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3n einer ^tetnltc^ eleganten 2öof)nung ft^en

an einem gebedEten 3^rü^ftücfgtif(i)e jtüei ^erfonen,

ein ^err unb eine 5)ame. ^er ^err, eine xoBufte

®eftalt mit einem ftatf geröt^^eten ®efi(^te, beffen

eigent^ümüc^er ^arbenglang D^emini^cenjen an fo

mannen 35seinMer n^ecft, in beffen bun!ten 2©in*

fein ä!)nlic^e ©eftalten §u ben fte^enben ober

t>ielme^r eiüig feftfi^enben Figuren geböten, ftecft

in einem fornBIumenBIauen (5d)Iafro(fe, tt>ä^renb

bie feineötüegg in großer Ue:p:pig!eit :prangen*

ben ©lieber ber grau eine 'Xnnüa x>on f6n)efel*

gelbem Stoffe umf)üllt.

^ie Beiben ^erfonen Der^arren §iemli(i) lange

im ftummen 9TeBeneinanber[ein. ^§ ^at ben ^In-

f(i)ein, aU oh eg Beiben ^l^eilen :peinlic^ it)äre,

baö ^ti{If(i)it)eigen p Brechen. (Etvoa^ 5lngene^==

meg i[t eg Mne^tcegg, iüomit ftcb i:^re d^ebanfen
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Bef(J)äfttgen , benn fonft läge fein fo büfterer 3ug

auf t^rer ©ttrn, unb ba§ 5luge fä^e md)t fo ftarr

):)or ficf) f)m, afö tüottte eö einer großen öeBen^*

falamität ted)t tief auf ben ®runb Bliifen. ^a^^

bem man tx^o^I §e^n OJtinuten lang nur ba§ ®e*

!Ia|3:per ber Waffen unb ööffel ge^^ört, fagt enbli(^

bie ^rau mit einem (Seufzer:

,,2öie mag e§ unferm armen ^inbe ge:^en!"

^a§ (^efid)t beg ^errn üerftnftert fic^, ba§

äÖort ber grau ^at offenbar ben ^unft Berührt,

tjor bem er prücff<i)eute. 2Bie anbere ßeute, iüenn

fie nac^benfen, mit ber «^anb burd) ba^ $aar p
fahren ^)flegen, fo Berührt unfer Tlann mit fei^

nem 3^ig^ftnger bie »Kupferminen feiner DTafe unb

murmelt Beflommen:

„2öie bag nur gefommen fein mag mit bem

armen SJcäbc^en! 3d) !ann ben ©ebanfen nic^t

Io§ tüerbenl (Sie vcar immer me(and)oIifc§, Be=.

fonberS in ber legten 3^^^ — ^^^^^ P^^^ ^^^^^

foI(^e ^ataftro:p^e erwarten foCten!"

„^ie arme ßeontine! M^xn unglücflic^e^

^inb!" fd)Iu(^3t bie g^rgu unb trodnet bie ^l^rä^

nen, bie i:^r getüaltfam au§ ben klugen fpringen.

„3<i> 'voo^^t^ 3)ir nic£)tg fagen, um 2)id) nic^t
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§u erf(f)re(fen, aber xd) ^aBe fc^^on lange einen un*

glüctlt(^en ^u^gang Befürcf)tet. ^or :3)ir na^m

fid) ba§ 3[Räbd)en immer gufammen, fei eg, ba§

fie S)ir feinen Kummer ma(i)en tDoIIte , fei e^,

ba^ fie ^id) für^tete. 5lber VDenn fie fi(^ mit

mir allein \cl^), ba fannte i^re 6(^töermutl) unb

i:^re 9Jtenfd)enf(^eu feine ©renken, ©ie f^rai^

fein SKort, fie fe^te auf bie ©rbe in bie bun=

felfte (^cfe beg 3ti^i^^^^^ i^^^ ftarrte bum:pf üor

fic^ I}in, bie ^änbe üBer bie l^nie gefreugt ^)ah

tenb. 9Tur mnn bie ©loi^e einen ^efu($ an=

fünbigte, fam öeben in fie, fie fu^^r auf unb eilte,

fid) §u tjerftecfen. 31}r ängftlic^eg ©eBa^ren er^

reichte aBer ben :^öd)ften ®rab, mm fic§ unter

benen, bie ^um ^efud)e famen, gufdEig ein DJlann

Befanb. 3n foId)en gällen flüchtete fie nic^t fei*

ten in einen Meiberf(^ranf , in ml^m fie fo

lange t)ertt) eilte , Big fie Beftimmt mu^te, ba^ ber

^efud) fortgegangen fei!"

„©eltfam/' fiel ber ^err ein; „faft fönnte bag

auf ben ®ebanfen fül}ren, ba§ bie Männer bem

armen Mnbe irgenb tüelc^e Urfad)e gegeBen ^aBen,

fie p I)affen unb §u fliegen!"

„Unb fein Riffen n)ar in ba§ 3QMb(^en
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Btingen/' \ui)t bie grau fort. „2ßenn tc^ !5)tr^

um Titelt ju Beunru^^tgen, fagte, ba^ fie auf

tl^rem 3^i^i^^^^ f^^tfe, fo toax bieg leiber eine Uu*

i:t)a^r^ett. lie§ t^r bte (Sipetfen, bie fie

mit un§ ein§unef)men ficf) bef)arrli(^ tüeigerte, auf

t^r 3^1^!^^^ Bringen, aBer ba BlieBen fie au(^

unBerü^rt ftel^en, icf) mochte i^r noc^ fo energif«^

preben. Dtur §utr)eilen er^oB fie fic^ um SKitter*

m^t in i:^rem 33ette, fe^te fi<^ auf, mai^te Öid)t

unb t)erlangte gu effen. T)ann fa^ fie ba in

i:^rem toei^en 9^a(f)tgetüanbe, ba§ raBenfd)tr)arge,

reid)e «^aar i^allte in einem Breiten Strome auf*

gelüft üBer iBren D^acfen, i^r irrer ^lid ftreifte

jeben ©egenftanb im 3ti^itt^^^ unb BlieB bann auf

ber ei^falten 6:peife ^aften, t)on 'wäd)a fie mit

^eipunger einige S3iffen :^inaBn3Ürgte, um bann

in i^re ^:pat:^ie prücfgufinfen ! ©o Bereitete ficf)

bie ^ataftro:p:^e üor, jener 5tnfaU t)on ^oBfui^t

ber ^i(i) Beftimmte; ba§ arme ^inb ber 3rren==

anftalt ju üBergeBen!"

t^t e^ mit Blutenbem ^erjen! Unb bie

erfte tröftli($e 9Ta($ri(f)t, tDeId)e üBer bag ^e*

ftnben meinet ^inbe§ erhielte, mürbe mi(^ t^n^

mögen, baffelbe unt)erixeilt n^teber ^u mir §u ne^*
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tnen! »^aft ahn gar Mmn 5ln^alt§:ptin!t

ber geeignet tüäre, einiges öi(J)t über ba§ rät^fel*

t)oEe Söefen nnfereS Mnbeg §u üetBreiten?"

^ie ^rau gögerte einen 5^ugen^)Iicf mit ber

^Intmott, bann fagte fie traurig:

,,^u tr>ei^t, ba^ tr>ir nnfere ^oc^ter üBer*

rum:pelten, inbem tt)ir fie in bie 5lnftalt Brai^ten.

©er Unfall 'oon ^oBfuc^t ixar t)ürüBer, fie ba(i)te

an ni(i)t§ tüeniger, alS ba^ tDir fie na(^ bent

3rren^aufe f(i)affen mürben. 60 Iie§ fie atte

il^re 6a(^en liegen, ii3ie fie eBen lagen, in ber

3}leinung, e§ l^anble \xd) nur unt eine 3pajier<=

fa^^rt, als man ben 2ßagen anfagte. fe:^e

noc^ i^re Unruhe, alg tr)ir un§ üBer ben Bretten

^la^ ber ®egenb nä^^erten, too bie ^ranfen^äufer

fi(^ Beftnben, id) ^aBe ben f(^^riEen %on nod) im

Dl^r, ben fie augftie^, al§ bie bunflen SO^affen beg

3rren^aufeg t)or un§ auftaui^ten, 'n)elcf)em (Befrei

ein ftummer beS 55öriDurf§ folgte, ben fie

auf mir !)aften lie^, tt)orauf fie in i^re getx>ö^n*

Ii($e 5l:pat^ie jurütfftel. i(^ mid) nun i:)ön

ber unglü(flid)en ga:^rt ein V^enig erholt, bad)te

tc^ baran, ba§ mir üieEeic^t bie fleinen ^eft^*

t:^ümer meiner ^od)ter 5Iuffc^Iu^ geBen tDürben
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üBer ba§ öetb, ba§ offenbar an t^^rem öebcn

nagte unb bte Utfa(f>e t^reö traurigen 3i^[i^i^^^^

mx. öffnete t:^re Säften, burd)tt3ü:^lte t:^re

^a:ptere, fanb jeboi^ feine ^orref:ponben§, üBer*

:^aupt ni^t§ üon ^ntereffe, at§ einige mit iüirrem

(5(^n3ung gefc^riebene ^f)antaften, in ml^en ber

DTante ,,8^erbinanb" ptoeilen t)or!am. tiefer

9Tame erhielt in meinen ^ugen er[t babur(^ eine

^ebeutung, alg bei nod) forgfältigerem %oi'

f(i)en ^ier unb ba auf einzelnen ^a:pierftreifen ben

DTamen 5lnbermann, offenbar oon ber ^anb Öeon^

tineng gefi^rieben fanb."

„^nbermann, gerbinanb ^Inbermann!'' toieber^

Bolte ber ^err fi(i)tli(^ überrafc^t unb eine ffttxf)z

oon ,^omBinationen trat üor fein geiftigeö 5Iuge,

toie bieg au§ ben n)ieberf)oIten 6treif^ügen ber

^anb gegen bie ^u:pferminen ber DTafe entnom=

men toerben fonnte, bie immer auf ein ernfteg

3^a(^benfen ^inbeuteten. „^nbermann, ber junge

Tl^hxdmt, ber Öeontinen unterri(J)tet ^atte ? ©oEte

ein ^erl^ältni^ ^mif^en ben Beiben jungen beuten

oBgetoaltet :^aben, o^ne ba§ tüir barum tonnten?

3)erglei^en folt :^äuftg t)orfommen! 3)ie ^aug*

teurer finb eine gefd^^rüc^e klaffe oon ^taat^^
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Bürgern in Käufern, "voo Xö(f)ter gteBt. 5lBer

ba§ tDa^rgunel^men ^ätte etgentltd) tn 2)etn X)e^ar=

tement ge^^ört! fantt ntc^t üBeraE bie klugen

l^aBen!"

'^Oih^, aU 5lnbertnann nod) unfer ^au^

Befuc^te, ntc^t ba§ ®ermg[te tx)aI}rgenommen, bag

auf innigere 33e5ieBungen gtr)i[d)en i^m unb öeon^

tinen ^ingebeutet ^ätte!" entfc^ulbigte fiel) bte

©attin. „9tun ge^t ^erbinanb aBer fc^on feit

§tr>ei 3a^)ren nic'^t §u un^, unb mnn ic£) na^^

benfe, fo ftnbe xä), ba^ ber SLrüBfinn öeontineng

ungefa()r feit jener 3^^^ batirt, voo fie auft)örte,

llnterrid)t i)on if>m §u nel^men. (Sin @et)eimni§

fd)tr)eBt !)ier jebenfallg, oBtiDO^t fein bire!ter ^er=

!e^r §ti3ifd)en öeontinen unb bem jungen DJtanne

Beftanben §u T^aBen f(f)eint. 255ären fie im 33rief^

iüed^fel geftanben, fo ir)ürben fid) 5:puren beffelBen

getüi^ unter Öeontineng fleiner ^aBe üorgefunben

]^aBen. 3®enn fie nid)t an bie ^efeitigung jener

^^antafien had^tc, in benen fein Dtame üorfömmt,

fo iüürbe fie aud} mit feinen 53riefen fein tt)eitere§

^erfteden getrieben :^aBen!''

„33ieEeid)t fänben tüir ben 6d)IüffeI p ber

^et)anblung unfere^ ^inbeö, mnn von n^ü^ten.
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tr)xe ftc£) bie 6ac^e tser^ält!" Bemer!te ber Be!üm*

merte ^ater. „3ß^teEet(i)t !önnte man i:)on 3lnber=

mann felBft etii^aö erfahren; er mar immer ein

e^rlid)er, offener 3unge. 5lBer ic$> fann füglic^

nic^t bei i^m mit ber Xljni in'g ^an^ faEen,

nid)t gu il)m !ommen unb i^m fagen: „«^err,

meine %od)üx ift im 3tren^aufe — fie :^at 3:^ren

9Tamen einigemal in ber geber gehabt — alfo

geben 6ie un^ 5luff(^Iu§, mie fie !ran! iDurbe!

2)ag tüäre gegen aEe ßebenöart, unb pbem ift

ber junge ©tunbenle^rer feit:^er aud) etmag ge*

iüorben, glaube er üerfie^t bie 5lffiftentenfteEe

bei ber 5lnatomie unb )i3irb in ber näc^ften Qdt

:promot)iren. 3)a fann i&) x^)n nic^t mel}r fo Iei(^t

gur-3^e<^enfd)aft jie^en, n)ie X)or brei, t)ier 3a^ren,

aU er ficf) un§ für fünf (Bulben monatlich täglicf)

für je eine 'Stunbe leibeigen gegeben! 5lnbere

Briten, anbere 35ügel, anbere lieber."

„3)u ^^aft tüo:^! Dfted)t/' tcarf bie ©attin ein,

„aber mir fäEt eben ein, ba^ mein ©(^t^ager,

ber 3^^>^^^St 2Baffert)ögeI, mit 5lnbermann auf

jiemlid) vertrautem gu^e ftanb. 205affert)ogel ift

tüo!)! um me^re 3a^re älter al§ ^nbermann, aber

ba er fid) früher augfd)Iie^Iic^ mit ben 3^^i^^^
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Befaßte, fo :promoi:)trte er fpät unb !)örte einige

^oUegten gemeinfd)aftli(i) mit ^nbermann. 5)ie

Beiben ßeute ftafen mel Beieinanber, icf) tx^ei^ ba^

genau, i^eil 2öaffert)ogel bamal^ eben um meine

Sc^njefter an:^ielt unb meine (Altern, unb i^ mit

t^nen, fein SSorleBen unb feine ^reunbe einer

forgfältigen ^ufterung unterzogen. (S^ ift nun

leicht möglid), ba§ x&) burd) 2ßafferi3ogel ettx)ag

erfal)re, fei eg aud) nur in ber ba§ er 5lnber^

mann über bte ©ai^e auö^olt!"

!5)er ®atte gab feine 3iif^^^^ttiung ju bem

35or^aben ber g^rau, ba§ Terrain §u Üären unb

begab fid) bann, bte 6d)nüre feinet fornblumen^

blauen @(^Iafrodg fefter pfammenjie^enb, mä:)

feinem 5lrbeit§§immer, über beffen gegen ben ^ox==

ribor :^inaugge:^enber Zljnx eine ^arte mit ber

5Iuff(^rift:

„geli?: ^alfamug, 3)oftor ber äRebicin"

angebra^t n)ar.

Ueber biefer fleinen ^arte f>ing noc^ ein be-

beutenb größerer, gefd)riebener Buttel an ber St:^ür,

auf bem bie SS^orte p lefen t^aren:

„!5)oftor 5öalfamug orbinirt frü^ üon neun

big jtDölf unb 5kd)mittagg i)on brei big fünf U^^r.''
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9Tac^ btefer fe^r ItBetal au^getüetteten Drbtna*

famug ein ungetx)ö^nlt(^er 9[R:enf(^enfreunb fein.

!5)enn ein <^mb^)nliä)ex 3lrgt glaubt ber leibenben

3LRenf(f)l)eit geringerer Qualität ein genug gro^eS

D:pfer gebracht ^u f)aben, mnn er berfelben täglich

eine Drbinationöftunbe tDibmet.

2öir, bie von ben tcafcen 3)oftor ^^alfamu^

genauer fennen, glauben jeboi^ ni(i)t p irren,

it)enn iüir bel)au^ten, ba^ berfelbe feine (Einfünfte

nid)t im (S3ering[ten gefcf)ma(ert l)ätte, menn er

aucb auf feine 3:^afel gefeilt ^ätte: „Drbination§==

ftunben x>on fec^g U^r frü^ big ad)t U^r Qlbenbg."

2öag ung p biefer 5lnnal)me bere($)tigt, ift ber

in ber ganzen 9^ac^barfc^aft fattfant befannte Unt-

ftanb, ba§ ^oftor ^alfamug feine 2öoI;nung nur

einmal im ^age i^erlie^, in ber fonnigen Mittag^-

_ ftunbe. Unb im Verlaufe biefer täglii^en 3LR:it^

tagge?:!urfion )oet\d)mä^t eg ber Softer irgenb

einen Patienten §u befuc^en. (Er begnügte fid^

iDielme^r bamit, eine ^romenabe burd) bie beleb*

teren (Strafen ber ©tabt unb über bie ^afteien

5u ma(i)en unb bann tcieber I^armlog ^eim§u*

fe^ren.



(S^ l^ätte )DoI)I rät:^fel^aft erf(i)etnen fönnen,

moüon 2)öftor ^alfamug bei aBfoIutem Abgang

trgenb einer ärgtüc^en ^rajciS lebe. Unb bocf)

lebte ber ^o!tor unb nod) ba§u gan§ anftänbig.

3a nü($ me!)r, er ^tte fogar fel^r i:)iel §u

t^^un, Vüie fi(i> ber freunblicf)e öefer al^balb über^

jeugen tt)irb.

9To(i) ^at eg nid)t neun U^x gefcJ^Iagen,

f(i)on ein f(^üd}terne§ ^o^en an ber ^pr be^

^alfam'f(f)en ^IrbettgjimmerS ertönt. 5luf be§

3)oftor§ i}erneJ)mIi(^e§ ^)erein! tritt ein junger,

etmag t)erlegen breinblicfenber Wann ein, verneigt

fic^ ref:pe!tt)oE unb beginnt:

„«^pabe ic^ bie (^:^re, mit ^errn ^ü!tor ^ah

famu^ §u f:pred)en?"

„S)er bin ic^. 6ie n)ünfcf)en, ntetn ^err?"

:5)er junge Wann hu^)t i;)erlegen feinen ^ut

in ber «^anb; man \k^)t e§ i^m an, ba^ er ein

DTeuIing in ber 6a(i)e unb ni^t mit fi^ im D^iei*

nen fei, tr)ie er feinem 5lnliegen am §n)ecEmä^ig*

ften 5lugbru(l geben !önnte. @nbli^ tDürgt er

bie SKorte ^erau^:

„3c^) foU ein (S?:amen machen, -^err ^oftor,

unb bin noc^ nid)t genugfam prä:parirt. ©in Un*
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iüo^Ifetn ^at mic^ am energi[d)en «Stubtum ge*

:^tnbert. nun bte ^itte, einer D^ac^^

tragg:ptüfung ^ugelaffen p v^erben, mit einem

är§tüii)en 3^i^9i^^ff^ Belegen mu^ nnb (^^oUegen

mir fagten, ba§ ©ie, ^err 2)D!tor, in ä^^nli^en

Ieid)teren ^ranfReiten am Beften diat{) tt)iffen, fo

tüürbe i(^ mir bie 33itte erlauBen , mnn 6ie —

"

^er junge SO^ann errDtf)ete unn^iUÜirlii^ unb,

ftodtte. 3)D!tor S3al[amug er^oB ficf) mit Stürbe

x>on feinem 6i^e.

„3unger Wann/' fagte er mit 6aIBung, bem

DJlufenfol^ne feft in'^ ^uge Blicfenb unb feine reifte

<5)anb auf beffen (3cf)ulter legenb. „'^d) :^offe,

ba^ ©ie iiDirm^ franf finb! X)em X)oftor 33al==

famug ift etma^ an feinem D^^ufe gelegen — er

giBt feine 9te:putation nid)t mir ni^tg bir ni($t§

iDegen eine§ <$)ßnorar§ t)on ^mei, brei Bulben

:prei§ ! HÖenn ©ie nic^t iüirHid) leibenb finb, ftelte

i^ 3l^nen fein ^ranf^eitSgeugni^ au§. 2öa^ fe^It

3^nen?''

„3(^ — i^ — " ftotterte ber junge SKann i?er=

Blüfft, leibe an !atarr:^alifd)en ßi^P^ii^^^i^ —
an ^algfra^en — "

,,^algfra^en — ^)m, l^m — :pflegt mit öun*
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genaffefttonen in ßi^f^^i^'^^^^^^S fte^en — t[t

nii^t f(i)er§en bamit — 6te überanttx)orten fid^

alfo meinet ^el^anblung ?"

„^e:^anblung? 3c^ tt)oEte nur um ein ^ranf=

i)eit§§eugnig Bitten."

„Q^anj tt)i)^I — bag foUen 6ie :^aBen — mx
an d)tonif^em ßungenfatarrJ) leibet, !ann Mn
(Sjcamen mai^en, baö i[t flat — aber mnn ic^

3^nen ba^ 3^^9i^i^ i^^i gutem <33etx>iffen aug:=

fteHen foE, mu^ i(^ 6ie aui^ bejubeln; ic^mu^

gebecft fein — unb 3!;r Öungenfatarrf) barf ni($)t

t)erna(!)läf[tgt n^erben
!

"

^er junge Tlcinn t)erneigte fic^, m^)m ^la^

unb exl)ielt nai^ fünf 9}Iinuten fein B^^S^i^ ^^'^

ein 9^ece:pt gegen ben ^atatx^, n)ofür er in über^

iüaEenber X)anfbarfeit einige feine Rapiere, mie

foIc£)e bte :prit)ilegirten hänfen au^pgeben

gen, in bie ^änbe beg fein Iäcf)elnben ;^o!tor§

gleiten Iie§, ber mit einer ^erablaffenben D^eigung

be§ ^au:pte§ Bemerfte:

„^e^alten 6ie micJ^ in Erinnerung, mein

^err, unb recommanbiren ©ie miii) 3l^ren Herren

(5;ommiIitonen ! DO^it Öungenaffectionen ift nid)t

§u f))a§en! 5lbieu!"
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2)er S[Rufenfß^n voax faum x)erfd)munben, fo

:po(J)te e§ fd)on mieber an beg 5)oftorg Si:^ür —
bteSmal nocf) letfer dg früher; man l^ätte f($)n)ö^

ren foEen, bag ^^o^m rül^re t)on einer garten

^amen^anb ^er, unb man ^ätte in ber %^)at

nic^t falfd) ge[(f)tr)oren.

©ine feine, fc^mäd)tige ^amengeftalt f(^tt)eBte

im (S3efoIge einer SO^Iatrone in bag (55ema(^), unb

tüurbe t)om 3)oftor ^alfamug mit ber äu^erften

3ui:)orfommen^eit algBalb auf ein 'Sop^a ge=

brängt. gefter unb fefter immer f(f)nürte ber

5)oftor feinen (3(f)Iafri3(f gu, ba^ f(^ier fein

gangeg ®efi(^t fc^on an diöt^z mit ben ^u:pfer*

minen ber D^afe wetteiferte, n^äl^renb bie OKatrone

ben gaben be§ ®ef:präd)eg alfo unbefangen an^

f:pann

:

„SD^eine ^oc^ter (^üeline, ^err 3)oftor! (Sin

leibenbeg äöefen, t)ön ber SOßiege an §n)ifd)en öeBen

unb %oh f(f)manfenb! mnn «Sie n)ü^ten,

^err '^oftox, iüag ic^ mit bem Tlä'^x^m augge^

ftanben '^ahel ©ine anbere, minber :^erDifcf)e 3LRut^

ter tüdre baBei §u ®runbe gegangen. 3[yieine ©t)e^

line l^atte mit einem 3a:^r ^oipffraifen , mit ^mx

3a:§ren ben ^eui^^^uften , mit brei 3af)ren ben



17

%tk\d, mit üter ben @(i)arla(^, mit fünf ben

Xt)pl^ug, mit fec^g bte flattern, mit fteBen bte

öungenentpnbung, mit a&)t — n3a§ ^atteft ^Du

bo(^ mit adjt ^s^^)xm, (^üelini^en?"

„ßine ^algent^ünbung , 30^ama!"

,,ü^i(^tig, (^üelinc^en , eine «$)algent^ünbung

!

Unb fo fc^Ie:p:pte fid) mein Äirtb burii) lauter ^^ranf-

I)eiten Big §um gtüangigften ßeBertgja!)re ^in, an

beffcn ^c£)tDeUe ®ie (^i:)elind)en je^t fef)en. ^Kun

müffen 6ie miffen , <!»perr 2)oftor , ba^ mein SOiann

^43eamter tr»ar, frül)§eitig [tarB unb mir au§er

meiner ^^enfion BIuttDeni^ ^interlie^. Meine ^oc^-

ter erl)ielt einen (^rgie'^ungöBeitrag, unb )oon bie*

fem unb ber ^enfion leBten tx)ir. ^er ($r§ie^ungg=

Beitrag fällt nun mit erreicf)tem §n)an§tgften 3af)re

^^9/ 3^^^^" \^^'^ fd)limmer aU je — vok

foEen tüir leBen? (Jine Umn^anblung beö

§iel)unggBeitra9eg in eine :permanente ®nabengaBe

ift unfere einzige Hoffnung!"

„5)a§ ^räulein fie:^t tr)irflid) fel}r leibenb aug!"

tt)arf 2)oftor ^alfamu^ in t^eilne^menbem 'i^one

l)in. „2)a ix)irb feine 6c£)tt>ierigMten mad)en,

ben Diai^meiö 5U liefern, bag fie üoUfommen er^

n)erBgunfä:^ig ift!"

©unbling, i'ele-meie. 33b. irr. 2
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„deinen @ie tt)trfli(i), ^err !Do!tor?" rief

bie 'MatvoM x>oVi Q^reube. „6ie^t (St)eHn(^^en 'voxxh

Ix^ [o leibenb auö? 5lcf) — (Sie ne^^men etne§

(^entner^ Öaft 'oon mexnn Befümmerten ^ruft,

^err '^ottox — ^)odmä)tn , meine Slo(f)ter — er*

^äl)te bi3(^ bem ^errn 3)oftor, tüag ^tr aEe§

fe^It! 5)u :^aft etnen furjeit 5lt:^em, (^t)eltn(i)en,

triebt tr)af)r, §utr>eilen ®e{tenfted)en — unb ii:)enn

3)u X)t(^ bücfft xtm gu rtä:^en , fo ^a[t 3)u ein

leichte« ^üfteln?''

„^Vi\tdnV' rief ber Doftor, „baö ift fe^r Braül

tüoUte fagen, ba§ retcf)t ^tn!"

„2ötr!It(^, «^err 3)oftor, ©ie glauben bie 6a(^e

biirc^ ein ti3al}r^eit§gemä^e§ ^ranf^eitggeugni^ an==

ba!)nen §u fönnen?" fragte bie SÜ^anta ^offnungg*

x>oU, griff in x^)x D^ibicule unb hxad)ü au§

bemfelBen einen forgfältig in feinet ^elin:pa:pier

gen}ictelten ©egenftanb ju Slage, ber ungefäl^r bie

gornt unb ®rö^e eine§ X)o:p:pelbufaten ^)atü.

3)oftor ^alfcimug biefe^ DJ^iniaturobjeft , beffen

rei§t)oEe§ ®eIB bur(^ ba§ lofe barüBer gef^ürjte

^a:pier ^inbur(^ f(^intmerte, auf feinem 6d)reiB'

tif^e gen^al^rte, griff er mit 2Binbe^fd)neEe na^

einem ^ogen ^'apier, unb el)e fünf SD'linuten ux^
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gingen, voat bte abfolute (^merBgunfä!)igMt

^räuletn ©celtnen^ fic£)erge[teEt.

©c^mun^elnb Betra(f)tete ber 3)oftor, nad)bem

er ben 33efuc^ abgefertigt ^tte, noif) ba§ ®oIb^

ftü(f, alg er fd)on tüieber ein „^^erein'' i)ün ficf)

geben mxi^te.

3)iegmal vt)ar eö eine ftm:ple, abgearbeitete

^eftalt, iüelc^e auf ben 2)oftor gufd)ritt. 3)ie

unbet)anbfd)u:^ten, rau^^en ^änbe mit ben bunflen

guri^en, bie üom be:^arrlid)en 2öiber[tanbe gegen

bie ©eife S^i^P^^ ablegten, bag breite, unregel-

mäßige @efid)t, bie gebücfte Haltung beg ^e^

fuc^erg fprad)en bafür, baß er bem niebrigen

^anbn)erfer[tanbe angef)öre. 3)er X)o!tür bemüi)te

fic^ anä) nidjt fonberlid), fid) bem einfad)en S3e*

fud)e gegenüber in irgenb tx>el(^e imiponirenbe

fitur p fe^en, fonbern fragte fur§:

„^omit fann id) 3:^nen bienen, mein ^reunb?"

5)er 9[Rann ber 5lrbeit ju^fte an ben i&nhm

feinet baumiDoIIenen §u einer breiten D^öfe ge*

f(^Iungenen ^al^tuc^e^, fc^ob bie SD^ü^e aug einer

«5)anb in bie anbere unb ermannte fid) enblid) §u

ben SKorten:

„3d) bin ein 6c^u^mad)ergefene unb möd)te
2*
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gern ^elfter tr>erben! Wem @ütt, ton tDürbe

ni(f)t gern unab:^ängig! 205er in fetner öe^rgett

nnb felBft alg @e[elle fo maltratttrt tDurbe mt

x^, fe^nt fi($ t)olIenbg md) einem ^iöc^en «SelBft^

ftänbigfeit! 5lBer ba ftnb bie Herren üon ber

3unft unb bie fagen immer: ber ^ran^ 3[Rarting,

fagen [ie, i[t noc^ ein rüftiger unb junger ©efeUe,

ber ba^ SJteifterrei^t nod) nic^t braud)t unb fic^

dg <33e[elle fortbringen fann. 2ßenn icf) aber

en)ig fö rüftig bleibe, mie ic^ (3ott fei 2)anf bin,

fo fomme id) nie bagu SO^^eifter gu tüerben. 2öenn

mir auc^ bie «sperren t)om filmte geneigt fiitb unb

einfe^^en, ba§ ein 30*tenfc^ üon brei^ig ^a^ren

nid)t me^^r ^u jung ift, um ba^ DJceifterftücf p
machen: fa öerbirbt bod) bie 3iii^f^ lieber ^2IC[eg,

inbem fie 5ld) unb ^sd) ruft unb fagt: ber

'Sd)ufter ftnb fo p üiele, eg ift genug, tt)enn bie

frü:ppel:^aften unb franfen ©efetlen, bie nic^t me^r

auf i:^re eigene ^anb arbeiten fonnen, ba§ 9[Reifter=

red)t erlangen. Unb fo moUt' icl) benn re(^t fd)ön

bitten, ^err 3)oftor, tüenn «Sie mir ein 3^1^91^^^

au^ftelten trollten, ba§ id} unfä:^ig fei, mit meinen

eigenen -^änben ba^ ©etüerbe toeiter ^u treiben

unb mir felbft (SJefeUen :^alten mug!''
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„''Mn liebet f?reunb, fe^It 3:^nen benn auä)

„9tun, ^)err !Döftor, f(^auen @te mal ba-

^er — id) glaube ^It immer, ba^ ici) für meine

übrige D^atur eine ml §u enge 33ruft :^abe

unh "laberfeln inflinire, ti^ie bie Öeute

fagen!"

,,^m — l)m/' murmelte ber 3)ü!tor bebenllic^

ben ^opf [(^üttelnb, ,,3l)r ^abitug ift eben nic£)t

tuberfulög!"

bitte, ^err 3)oftor — id) fenne mk ®e*

feEen, bie nod) l)eute big §ur 6c^neefop^e in

einem 5ItI}em f)inauflaufen unb bod) auf bie be=

fd)einigten 'XaberMn ^tn bag 9Jleifterred}t be=^

fam'en! ift l)alt nur, bamit bie 3^^^f^ fc^n^eigt

unb nic^t mel^r fagen !ann: ber SD^enfd) ift nod)

rüftig unb gefunb unb fann nod) §e^n 3a^re

(S^efelle fein. SSenn bie ^Laberfeln fd)n)ar3 auf

Vüei^ baftef)en, prt atteg S^^aifonniren auf, unb

id) bin 3Jleifter!''

9Tod) einige bebenflid)e „l)m — l)m/' ettr>a§

^erfutiren unb 5lu§!ultiren — unb bem ^O'knne

njar ge:^olfen; er ^atte feine geMnfc^ten „^aber=

fein" fd)tüar3 auf ti^ei^, tüorüber er feine 3)anf^
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Barfett auf eben fo rü^renbe al^ reelle Uxt §u er^

fennen gaB.

«^err 3)oftor ^alfamu^ festen im Öaufe be^

^örmtttagg fo gtän§enbe @efd)äfte gemacht §u

^aben, ba§ er Bereite im begriffe ftanb, feine

Drbination^ftunbert um bret^tg DJlmuten gegen

bte auf ber ^u^entafel marfirte 3^^^ fürten

unb feinen 9L)ltttag§f:pa§tergang etmag früi)er alg

getüö^^nlic^) anzutreten, atö ein ftürmifc^eä ^oc^en

ertönte unb ein junger 9}iann, o^ne erft bag

„-^perein" aB^uti^arten, mit t)erftörtem ®eficf)te ^er=

einftürgte.

,,<^err ^öftor, Reifen 6ie mir!'' rief ber (Sin==
-

tretenbe ftürmifc^ unb n)arf fiel) o^ne iDeitere

(Einleitung auf baö @o:p^a ^in. ^er Doftor

na:^m bieg vertrauliche (i<5eBaf)ren au^ feine^tDegg

üBel, fonbern lie^ ben ^remben iüie einen alten

S3e!annten machen tx)ag er nDoCtte. (Ein unbe-

fangener 33eoBacJ)ter *mu§te fofort inne merben,

ba^ er e^ ^ier mit einem '8tammfunben be^

^oftör ^alfamug gu t^un ^aBe, ber ficf> alg

fefte J!unbfcf)aft aud) Befi}nberer ^Privilegien er-

freute.

„^a^ I)aBen Sie benn tüieber, X^euerfter?"
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fragte ber ^oftor gleic^mütBig , tnbem er fetnett

^nt Bürftete.

5)er junge Wann be^nte fic^ Be^agü6 auf

bent 6o^3f)a, §og ein mofc^uöbuftenbeg ^oularb

aug ber %a\d)e unb iinf(^te fid) bamtt ben <3cf)n3et§

t)on ber 6ttrn, tnbem er jugleii^ bte :penetranten

3©o^lgerüd)e, bte baö %n&) au^ftrömte, etnfaugte.

9Xad)bem er btefen !etnegtt)egg auf 3^tofparnt§

l^tnjtelenben D:perationen mit SJtu^e obgelegen, ftte^

er müben unb Blafirten ^oneö bte $5orte fierau^:

^ f/3d) Bin ein Tlann beö ^obeg , tr>enn Sie

mir nid)t !^elfen, !I)o!tor! 6ie n)iffen, ba§ i(^

ba§ Unglüd f)aBe, mit meiner 53raut nic^t bie

Öuft beffelBen Drte§ ^u at^^men. Bin an bag

33ureau gefc^miebet — fte fc^mac^tet acbt 30^eilen

üon I^ier bem ^ugenBIide entgegen, ber un^ für

etüig vereinigen foE!"

„3c^ ba§, 35eref)rter tr)arf ber 2)oftor

gutmütr^ig ein, o:^ne bie ^geringfte Ungebulb §u

üerratl^en. „6ie er§af}Ien mir bie @efc^id)te rege!«

mä^ig jebeö ^Sierteljal^r einmal, tDenn Sie mic^

Vüegen eineö ^ranf^eitögeugniffeS Be^^ufg UrlauB^^

erreic^ung anfpred)en/'

„Um fü Beffer, lieBer ^oftor! Sie fennen



24

alfö mein (^lertb. 3*^' ^^^^ Bereite aEe erben!=^

Heften Wittd erf(^ö:pft, unt Urlaub p erhalten.

^d) ^)abt aUe ^tögIi(^^en ,^mnffetten gehabt!"

„2öir mußten fogar \d)on p SBteber^oIungen

greifen!" tt)arf SSalfanrug mit ^umor ein.

,,20benn (Bk in nteiner ^aut ftäfen, lieber

^oftor, mürbe 3l>nen ber 2öi^ gen)ig auggef)enl"

feufjte ber junge 'Mann inbignirt. „^enfen <3ie,

tt)ag mir ^affirt. I^atte fd)riftli(i> mit meiner

treuem 3lurelie auggemac^t, ba^ xä) in ben legten

g^af(^inggtagen ^inaugfommen tüürbe. [d^mur

i:^r mein (5rfd)einen fogar §u. Tier gafc^ing neigt

ficf) bem ^'uImination§:punfte gu, ic^ fte^e immer

nosä) rat^Iog ba, nicf)t im DMnen, tok mein Ur=

lauBggefud) p motit)iren. ©in Urlaub im gebruar

^at feine ®(^^n3ierig!eiten, ba eg leiber no^ feine

(^ig= unb 8(ftneefuren giebt, unb t^enige 5Ierjte

geneigt finb, bie gebruarluft aU bie pr D^eftau=

tirung leibenber ^i3r^er geeignetfte p einem ßanb=

aufentl)alte gu empfehlen. 3^^^^ ^
^er finne, fommt mir ^ein ^a:pitalgebanfe. 2öenn

man einen tobtfranfen ^ater p «5)aufe ^at, fann

einem ber Urlaub ni^t abgefd)Iagen tüerben, benfe

\d% unb fe^e micf) al^balb t)in, mein ®efuc£) in



25

btefer ^MMmg^ fti^üfiren. fü^te aöe ^:^ra^

fen tn'g @efecf)t, bte bag ^erg etneg totgüorftanbe^

rüf^ren fönnen, id) fi^Ubere meinen 35ater auf

bem 'Sterbebette, tüte er bte ^rme nac^ feinem

Sü^ne augftrerft, um tbn no^ einmal an fein

^erg p brücfett — mein ®efud) ift tabeHog, eö

mü^te ein ^er§ i3on Stein erbarmen. über*

reid)e eö, bie 5luf:pijien finb äu^erft günftig,

ber 5lmtgt)orftanb , ein fet)r ^umaner 9D^ann,

fommt üoH ^^eilnal^me fogar felbft gu mir auf

baö Bureau, um mir fein ^^eileib ju bezeigen —
ba — mä^renb id) if)m no&) tneine ^ngft fi^il*

bere, oh ic^ ben ^ater ncc^ am öeben finben

Vüerbe, tritt biefer felbft, gefunb unb rüftig, ein.

teufen Sie fid) meine Situation. 3"^ X)ermag

fie nid)t p fd)ilbern. !^er 5lmtgt)orftanb nimmt

mit einigen mi^trauifd^en — Apm'§ 9Toti§

x>on ber unern^arteten 2öiebergenefung meinet

35aterg, n)ünfd)t mir ®Iüd, ba^ id) einer an=

ftrengenben SLl^interreife überI)oben fei, unb lä^t

mid) niebergefcf)mettert tüie ein erntereife^

n)eld)e^ ber ^agel niebermä^^te , meinem 35ater

gegenüber fte^^en, bem ixä) 'Jied)enfd)aft über baö

Vorgefallene geben mu^."
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3)er junge Wann ^)ult erfc^ö^ft tnne unb jog,

um ftd) §u erholen, ba^ ^roiua fetueg buftenben

5tafc^eutud)e§ in X)pllen Bügen ein.

„3c^ bebaute (5ie !>er§It(f), ^ere^rtefter, aber

it)te !ann tc^ ba :^elfen?'' fragte ber 2)oftor ru^^tg.

fann ^D^*^!^ ^ater bocf) nic^t f^etntobt

ma(^^en unb 3^nen barüber etn S^i-igi^^?

fteUen?"

6c£)er^ tobtet nn^!" ftö^nte ber junge

3L)lann. ,,Ste n)erben boc^ etnfe^en, ba^ ic^ baö

meiner 5lurelie gegebene ^ort :^alten unb unter

allen Umftänben :^inaug mu§! 3^ "^^^ ^'^^

Urlaub erobern! Unb ic^ ^abe bie Sac^e fcf>on

eingeleitet. ^^^^ ^^'^ Bureau faEen laffen,

ba§ ic^ fürc^terlici) an erfrornen 3^^*^^^ ^^'^^^ ^^'^

ba§ mir 5Ier^te nur in einer energifc!)en 6(^nee*

für ben 2Öeg ber D^tettung :pro^3:^e§eit baben.

^abe ba^ brot)enbe ®ef:pen[t eineg ^ranbe^ ber

großen ^eraufbefd)n}üren — t^oUenben Sie

nun bag 2öer!, 3)oftor! öaffen Sie meine 3^^^

in einem fo gefaf)rbrü^enben 3i^fi^i^^^ ftguriren,

ba^ nur eine Scf)neelair)ine, bie barauf geftürgt

n)irb, ben enblicf)en ^ranb §u bannen oermag.

3)a§u bie DTot:^n)enbigfeit einer bäuglid)en
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l^anblung unb Pflege — gänjUt^^er ^u^e unb

^nt^attfamfett Don allen getfttgen 5lnftrengungen

— !ur§, retten 6te nnc^, X)oftor, ein ^önigreii^

für etn S^^-iÖ^^^^ •

5lurelieng glü^enber unb urlaub^burftiger 35er*

el^rer na^m nun eben baä ^önigret^ nid)t im

Bu(J)ftäblt(^en ^inne, fonbern !)telt e§ nur für

ft)nont)m mit einer günftbalernote, bie er ^ur

5lnfeurung aug feiner 58rieftafele gog unb nad)-

läffig auf ben 8d)reibtif(i> beg ^o!torg f(^leu==

berte.

X)ie ^apierrafete t)erfe!)Ite il)re SBirfung auf

33alfamu§ nid)t. 3)er ^itöt)aBIe ßi^f^^^^^

großen 3^^^ f^i^b an i!)m einen Berebten

berer unb n^ir moEen im ^lurelienS

l^üffen ,
ba§ ber Urlaub^fanbibat t)ür feinem 5Imt§*

Dorftanbe nicl)t ben Stiefel au^3§iel)en unb feine

gro^e 3^^^' ^^^^^ öuftrirung unterjie^^en mu^te.
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II.

2öä:^renb ^err Softer ^alfamug auf bte eben

gefi^überte 5ltt, ö^ne eine eigentliche ^rayig au§=

^uüBen, ein red)t artige^ 6ümmd)en auö feinen

^ifxten ^^erau^orbinirte, mad)k fii^ feine ©attin

auf ben 2öeg, um i^r mütterlid)e§ ^erg "coo mög^

Ii(i) p erleichtern. 3)ur(i) mef>re enge Waffen

lenfte fie i^^^e ^c^ritte einem gut gelegenen ^^la^e

unb — auf biefem angefommen — einem neu=

gebauten ^aufe §u, n^elc^eg \xd) \)ot ben 3^acf)bar^

geBäuben namentlid) baburd) auszeichnete, ba§

^tüifch^i^ bem %^)ox))oxtai unb ben g^enftern be§

erften ^tocfmerfeS eine folöffate Xafel fctoebte,

auf xv>eld)et mit D^iefenlettern ber einzige ^Tame

„2öaffert)ogel" [tanb. tiefer D^ame iDar mit

unb Breit fo gut gefannt, ba^ er Mne n}eitere

(^r)ara!terBe§ei(^nung nöt^ig ^atte. „Söafferüogel"

fchle(i)tn3eg genügte — eö gaB nur einen ^^5affer=

t)ogeI in ber ^taht unb )Poo^)l auch im gangen

ßanbe.

(Sine elegante, mit Sle^^ichen aufgelegte SLrep^e

fü^h^^te mä) bem erften 6tocfmerfe, in n)eld)em

2©affert)ügel fe(f)g fein eingerid)tete 3^^i^^'i^ ^^^^^
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bcLtU. Xie Xcftortn ^^aljamue ßcrdne, viI^S fie

an äbqfercogel^ -^Irbette^jtmmer rcrübercjinc^, iin^

fie in i^emfelben ein lebßaftee 3^i^'^^'^i-'i^^'^>i^

i^erneßmen a;Iviubte, mü6te fie ben -i^cftcr nicfu

frören uni^ ^og e§ rcr, ^unäcbft ißre 3c£nrefrer,

J^ie ki-'^^ ißciifeiTc^el, viuf^ufuifen.

3n i^em •ilrbeitö^immer i:ee ;3^J:ftcre^ ^ing e^

in^n^ifcben fe^r lebbaft va. Xunfeirctbe 2ammt=

rorßänge bämpfen in irem eleganten 3aIon bas

^agesü6t; ein in moderner fran^i}fif6er ^iMumen=

malerei xu'angenirec^ 3üvKi von fect^c fautciiartigen

Ueffeln umgeben, nimmt rie .x:^aurtn\mi: feite ein,

ircibreni: gegen ^ie l'litre tec^ 3^™^^^'^-' i^^^^ -^^^ '^^^^

inolettem -Xiut überzogener ^al^ae fte^t, von ^^noei

^e^nftüf)Ien umgeben. I:em goIi:)umrabmten beben

Spiegel gegenüber ftebt ein eigentßümlicb fcnftruir^

ter eeffel mit bober, fctwaler ^Hir6ftubIIebne.

Xer 3effel ift mit grünem 3ammt überwogen un^

beftimmt, ^ie i^atienten aujpne^men.

Silber in Dem ^^ugenblicfe, mo uns Der <5tn*

bliif in Ssaffert)ogel0 DrDinationsfaton i^ergönnt

ift, ftebt bie[eö n^ic^tige vOIöbel nicbt an feinem

gett)ö{)nlt(f)en ^la^e, fonbern beftnbet fid) oiet^

mebr in ben ^änben eines mitb unb üerftört aues*
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fe^enben Wanm^, ber e§ über feinem ^'o:pfe mie

eine ^affe [(^ixingt unb babei mit bonnernber

(Stimme ruft:

„^a, id) mi^ OTe§ — i(^^ bin nid)t betäubt,

mein ^err! ©lauben 6ie ni<^t, ba^ mic^ 3^r

(5;f)(oroform um mein bigd)en ^erftanb gebrad)t

^t. 3c^ tone Sie — id) fenne ©ie fe^r gut—
6ie finb ber ^oftor S©afferi:)ogeI unb id) mx^

au(^ rec^t gut, voa^ 6ie n)oEen — einen 3^^^

tDötten ^ie mir ^ie^en — ^)a, ^)a, einen 3^^^^^ —
aber ic^ laffe mir feinen Saf^n ^k^)m, — icf) trug

mein Öeben burd) taufenb S3üf)nenfd)Iad)ten, aber

einen 3^^^ ^^^^ ^^^1^ §ief)en!"

Unb ber DJtann na!)m eine imiponirenbe, !)e=

roifd)e ^Stellung an unb, beilegte ben «Sammtfeffel

§u feinen «^äu^ten mit einer (S)etr)anbt:^eit unb

^laftif ber ^ttituben, aU ob er -^elb ^i^gomar

njäre unb bie ,fleule fc^tüänge im SKalbe ber Xefto^

fagen. ^abei funfeite ba§ fc^n^ar^e 5luge, baö

«^aar fträubte fic^) n)ie ein 2öalb feiner ^oli^e in

bie ^ö^e, jebe SOcu^fel be^ ©efic^teg ^udte unb

arbeitete, bie Albern ber Stirn f(^tt)oEen p ©ef}-

nen. ^er 3)oftor ftanb giei(^mütl)ig bei feinem

D:perationgtif^e unb ix)artete ben Verlauf beö
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^elinum^ ab. W^ex er mochte no^ fo lange

voaxtm, bte Betäubung (teilte fi($ ntd)t ein unb

ber ^aro?:t§mu§ enbete bannt, ba^ ber ^attent

§u t)oEer Vernunft fam, ben ßel^nftu^I n)teber

auf ben 33oben ftellte, fic^ in ben[elBen tx)arf unb

mübe bte 2Sorte ^^tntüarf:

„DTarfütifiren Sie ntii^ nod) einmal, ^oltor!"

„5)ag tf)ue id) nic^t, mein ^err!" o:pponirte

SBafferüü^el entfc^ieben. „Sie l)aben ein DTatureU,

n)eld)eg bem 5IetI)er einen merftDürbigen Stum^f^

ftnn entgegenftettt. 3Benn \ä) 6ie t>on DTeuem

ät:^erifirte , tödre bie g^olge nur, ba^ Sie aBer=

malg tüBen unb fid) n)ie ein 2öaI)nnDi^iger geBer=

ben tüürben. 3Sa§ tüürbe au§ meinem dr^tlii^en

Ü\ufe, menn id) 3:^nen in bie[em 3iiftobe :^alber

S3etäubung unb I)alBen 2L6at)nfinnö unter 5ln^

menbung ber äu^erften 3^^i^Ö^i^<^^^^Ö^^i^ ^^i^

3ci^n riffe, unb unglüdlid) rijje? 3^ein, — id)

rigfire eö nii^t! Sie finb ein befannter Sd)au=

fpieler, eine Stabtnotabilität , :paffirt mir mit

3!)nen ein Unglüd, fo ruft bie gange &a'i)t

3eter über mid), bie ^inber njerben e§ fxi^^

auf ber Strafe ergd^Ien, ba^ ber Sßafferüogel

ein ^fufd)er ift, unb ic^ fann meinen Salon
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,,3c^ banfe 3^nen!" rief ber ©(i)aufpieler mü^

t^)^n't), na!)m feinen ^ut, v^arf §mei ^:^aler auf

ben unb ftür^te baüon.

„(^in entfe^lid)er Tlen\&)\" murmelte iljm ber

3cil)nar$t nad). „(S"ine D^abieg '^at er entmtcfelt,

tüie fte mir bei meiner ^ra^i^ nod) nic^t x)orge=

fommen ift!''

(^in eleganter junger -Dlann, ber in feiner

§ierli(^en Toilette, in feinen fteifen 5^atermörbern

unb iOIani^etten , in feinem nobeM}uenben ^lide

unb namentlich in feinem fteten ©d}ielen nai^ ben

ßadftiefeln, n)e(d)e^ nur ^umeilen burc^ ein Hebe-

t)olIeg Ä'ofettiren mit bem fd}mar^en 6d)nurrBart^

anfinge unterbrochen mürbe, einen ec£)ten ^^^oUblut*

^ommiö repräfentirte, ri§ ben Doftor balb auö

fetner iDerbrie^Hc^en Stimmung.

„^abe iä) bie ^^re, mit ^errn S)oftor 3öaffer=

t)ogel gu fprec^en?"

„2Bag gibt'§?" fragte 3Bafferlöget ettüa^ barf^,

ba er fetner üblen öaune nid)t fo ia\d} ^err tüer*

ben fonnte.

^er (Sommiö mag ben 6pred)er mit einem



33

maje[tättfd)en 33It(fe unb entgegnete bann mit §tem*

üd) arroganter ©ranbejja:

„9Tid)t^ gtbt§! 3^) ber ^et)ollmä(^^tgte ber

^unft:^anblung ©xmon SKalberobe feiige 2®itttüe

unb ^abe ben 5luftrag, 6ie um eine Partie ber

SKafferüogelgal^ntinftur §u erfu(f)en!"

„^f) fo!" be^^nte ber ^oftor gefällig läd^elnb,

nnb ber 2öeg einer befferen Stimmung voat be^

reitg angebahnt. „!5)ie g^rma 2[öalberobe feiige

Sßittme gehört p meinen beften ^unben! •8(i)on

bamalg, aU fie nod) nic^t feiig tüar — td) meine

nämlic^ nii^t bie girma unb aud) nid)t bie ^ittm,

fonbern ^errn SBalberobe, ben urf:prüngli(^en

Slräger ber ^irma, trug fie p bem ^uffd)n)unge

meiner 3^^i^tin!tur t)iel bei! befonberer ^n*

erfennung biefer !5)ienfte, bie mir bag ^au^ 2öal*

berobe ermie^, n)äre id) aud) geneigt, baffelbe fö*

niglic^ p belohnen. 2öoEen Sie bem ^l^ef be^

^aufeö bie (Eröffnung machen, ba^ i(^ entfd)Ioffen

bin, ben «Selbftüerlag meiner 3^^i^tMta aufp^

geben unb mein 9^ece:pt gänglid) ju t)erfaufen.

2?ßenn bie ^irma 2öaIberobe auf bie i)oEftänbige

5Icquifition meinet UniüerfalmitteB refteftirt, fo

mag fie mir eine entfpred)enbe Offerte machen!"

©unbling, Pele-mele. 33b. M. 3
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^er (S^ommt^ üernetgte fic^ unb bemerfte:

jtDetfte ntd^t, ba^ unfer -^aug 3^ren

Antrag mt Betben ^änben ergreifen iDirb! 2)te

S[öafferi:)ogel3a:^nttnftur tft ja unfer gangbarfter

^xtiM. Unter brei ^unben, bte in ben öaben

treten, t)erlangen immer ^'voti bte Xinftur. ^er

Wn\\h unb ^ilberüerlag mu^ ft(^ i)erfte(len gegen*

über bem ungeheuren ^Bfa^, beffen ftc^ bie ^in!=

tur §u erfreuen ^at. 3)ie öeute tüarten ni^t er[t

ab, big fie §u ^aufe ftnb — im öaben mai^en

fte 'oon ber 3^^!^^^^^^ (^ebrauc^. Dft [tür§t

ein ^unbe tüie voüt^)tnh in ba§ (^etx)ölbe, unb

f^reit, bie <^anb auf feine Söange geipre^t: @ie

follen eine 3cihi^tin!tur fül^ren, bie 2Bunber tr)ir!t

— ^er mit i^r ! — Wit ber artigften IMene üon

ber 2öelt :präfentire ic^ bem ^alb D^^afenben baö

^läf(f)d)en nebft ber ®ebraud)§ann)eifung unb i^elfe

i:^tn auf fein ^rfucf)en ben ^cä)mn):) mit ber

glüffigfeit tränfen. D^ic^t iüa^r , baö ^ilft glei^?

frage ic^ i:^n juüerftc^tlicf) , er benft einen

^ugenblicf nai^ unb fagt bann glüi^Iii^: „6ie

haben ^ed)t, ber @d^mer§ h^t etn)a§ nac^Ö^M^^'"

«Selig ftürgt er fort, um am folgenben Xage

iDieber^ufornmen unb ein neue^ gläfc^c^en §u
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laufen, ba§ tüieber für einige ^O^linuten SKunber

batan erfenne nteine 3^^^tin!tur!"

fc^munjelte ber 3)oftor. „^almtrenb ^xilt fte,

bie 2Öaffert)i)geltinftur, aber fie ^at mtd) aud) ein

f(^mä:^nd)eö (S5elb gefoftet! 3:^r '?)aug finbet,

iüenn e§ mir baö 9^ece:pt ablauft, 5lfle^ Bereite

im Beften ®ange. ^ie 2©elt fennt fci)on bie

2öaffert)ogeI§a!)ntinftur unb Braud^t nur aEe

Monate einmal burd) ein ^nferat auf fie auf*

merffam gema(f)t gu tüerben. ^Ber e~^e ic^ i^re

(SinBürgerung bur^fe^te, mu^te id) einen <^er!ule§=

fampf fäm:pfen. SKie ber Dritter (S^eorg mit bem

Öinbit)urme fod)t, fo mu^te ic^ erft brei, x>ki

anbere 3^^)^i^i^^te^i^ tobtmac^en. ©nblic^ nad)

unfägUd)en Tlix^^m BlieB id) «Sieger, meil ben

testen Bulben auf ^nferate gaB unb ben größten

ödrm fd)Iug. Die 2©affert)ogeItinftur n^ar im

glor — nun famen bie falfd)en 2ßaffert)ogeI*

tinfturen, bie tüie ^il§e auö ber (^rbe fc^offen

unb Ieibenfd)aftlic^ unb mit großem ©elbaufmanbe

Befäm:pft merben mußten! D mein «^err, mnn
3^r ^aug ben 6d)a^ an fic^ Bringt, n^ei^ e§

nic^t, n3ag er ben 6d)a^gräBer foftet! ^un trägt

3*
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bie ^tnftur aßerbingg tf)re gute Diente, unb tc^

iüürbe bte ©elbftergeugung aud) ntd)t auflaffen,

mnn fie Titd}t tnit fo fielen 3)etatlg unb [teter

^oc^erei üerBunben märe, ^te ^eftettuttgen ^)ah^n

im legten ^ci^)xe fo gehäuft ba§ mein gangeö

^aug eine einzige Stinftur!üct)e mürbe, unb id^,

menn bag fo fort ginge, genöt:^igt märe, in

meinem D^erationgfalon eine ^erbfiliale §u er^

ri(^ten. 3)arum mitt id) mid) lieber mit einer

mäßigen 5lBftnbung§fumme begnügen unb bie

6ad)e Iogfd)Iagen!"

„6e^r mo^^I!" bemerfte ber (^ommi§. „SKären

Sie t)iellei(^t geneigt, unferem ^aufe einige 2)aten

über bie ßrgeugunggfoften ber 'i^inftur jufommen

plaffen, bamit mir eine ^afig für unfere ^e*

rec^nungen hätten unb müßten, mie meit mir un^

einlaffen fönnen?''

„D mit ^^ergnügen! bie 5öaffert)ogettinftur

fommt erftaunlic^ biEig. (Sine Wa^ fteEen 6ie

für jmei (Bulben :^er — bie Ma^ gibt t)ierunb=

§mangig 5läf(^d)en §u brei^ig ^reu^ern, mad^t

§mölf (S^ulben, bleiben je^n (S^ulben 5öruttogeminn.

D^e^nen ©ie nun 3nferate unb ^ommiffiong*

f:pefen :pro 'Ma^ auf fünf ©ulben, fo ^)ab^n
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6te einen 9tettogett)tnn t)ön fünf Bulben pro

„3d) merbe mein ^an^ haxmd) tnftrutren,

unb bitte einfttüeilen , un§ bi§ morgen ^Jlittag

§n)ei:§unbert gläfd)d)en §u!ommen p laffen.

^onfum auf bem ßanbe fteigt ra)3ib, voii tonnen

mit bem (Sinpacfen nid)t fertig n^erben. ^uf eine

^olfa oerfd)iden mir immer je!)n 3SafferoogeI^

^a^^ntinfturflcif*d)en

!

"

T)er (Sommig empfal}! fid).

^ber ber ;Do!tor blieb nii^t lange allein, ©in

behäbig augfel^enber 9Jtann trat balb in bag

3immer unb ftellte ftc^ aU ben ^erlagSbu^^dnbler

fRü:p:peI auö öunterS^ufen oor.

,,ü^ü:ppel aug Öunteröl^aufen?" miebert)oIte

Söafferooget nad}benflid). „^abe nid)t bie ^"^re,

bie girma ju fennen, obmof)! id) mit öunterä-

:^aufen im leb^afteften ©efd^äftgüerfe^r ftel^e.

'5)err ^üfler in Öunterg^aufen ift mein SS'erleger!"

„3ft mir aEeg fel)r too^^l befannt!" entgegnete

ber ^efud) oerbinblic^. „Unb eben toeil ic^ bie

35erf)ältniffe genau fenne, i^abe id) mir bie g^rei*

^eit genommen, 3ie auf§ufud)en. 6ie müffen

ti^iffen, bag id) bei meinem bi^I^erigen 35erlage,
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fo mit er in ben mebxctmf(i)eTi D^at)on fiel, üor^

ne^müd) ben ^o:pf Berüdfic^ttgte unb neBenBet in

S^^enmatiSmug unb ®icf)t ma^ü. Wit bem

©c^riftfteEer, ber mir ben ^'opf BearBeitete, ^atte

ic^ aBer ent[c£)iebene§ Unglücf. dx ftrid) bie

Honorare in ^or^inein ein unb [c^rieB menig,

unb gule^t fteEte eö ficf) noc^ ^eraug, ba^ er gar

fein ^oftorbi^Iom Befa^ unb feinent ©tanbe na^

ni(i)tg tceiter aU ein ^a\mi voai. Die @ad)e fam

in bie Journale, eg entftanb ein 6fanbal barauö,

!urg mein ^o:pfi)erIag tt>ar i^erloren, fein Wtn\6)

faufte me!)r meine ^Büd)er üBer ben ^o:pffd)mer§,

feine Birten, feine (^rfenntni^ unb 33e^anblung.

3n D^^^eumatiSmug n:ar au6) nic^t mel ^u mac$)en,

bie 9^^eumati§mu§fetten ^^atten ben ^oben untere

^)ö^)it unb führten ba ba§ gro^e ^ort. 5)ie

öeute fauften lieBer «Letten al§ ^ü(f)er , meil fie

i:^nen reeEer fd)ienen, unb meine r^eumatif(^en

unb gi(^tif(^en ^üc^er tüurben Watnlatux. 3)a

gema:^rte xd) bie glängenben ®ef(^^äfte, n^eli^e

i^oHege ^üfler mit bem Qci{)n'üalaQe machte; ber

getöbtete Q^f/nmi^o — ba§ 3^^>^P^^f^^ ^^'^ f^^^^

S3e:^anblung — fein.. 3ci^nf(^mer§ me:^r — fämmt=

licJ) fc^d^Bare Sßerfe auö 3^rer geber, mad)ten
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in ^eutfc^Ianb Vca^^r^ft gurore. Tlan ft(^

um bte[etben, unb ^üfler VDurbe ein reid^er äRann.

5lBer @te, üere^rter ^^^err 3)oftor, famen baBet

fur§. 2®enn ^üfler tnit t:^nen über eine 5Iuf*

läge t)on breitaufenb aBf($Iü^, fo brückte er fei^ö*

taufenb (^yetnplare unb töbtete fed)§taufenb Wcä

gu 3:^rem DTac^t^eüe ben 3^^)i^^^^^- fonnte

i(^ al§ e:^rli(^er Wann ni(f)t länger mit anfe^^en,

ic^ Befc^Io^, (Sie auf3u[ucf)en, ©ie aufjuflären unb

6ie in 3:^rem eigenen 3ni^^^ff^ P erfud}en, fortan

mir 35ertrauen §u fc^enfen. 3<^ ^^^'^^

tJon nun an augf(ä)üe§Iid) auf ben ^t^ljn'cnla^

n)erfen. 3)er 3^f)i^f<$i^^^ö ift ber grd^lii^fte aller

©(i)mergen, unb für ben ^[^erleger unb 6(f)rift*

fteHer alfo aui^ ber banfBarfte. ^d) !aufe 3§nen

ba^ (ligentf)umgre(^t '^^)xtx biö^erigen Sa^)nn)at^

ab, unb n^itt mit ^l^nen bie t)ortf)eii:^afteften

S5erträge Begügli($) vceiterer 3u!unft§n3er!e in biefer

9^i(J)tung aBfc^lie^en. 2öenn ©ie auf meinen Antrag

refleftiren, fo fönnen tüir bie ©ad}e :^eut ^IBenb

Bei einer ^lafd}e S:^aBli§ tüeiter Bef:pred)en, p
ber id) 6ie freunblid) einlabe!"

S53affer):)ogel gaB einen pftimmenben ^ef^eib

unb ^err 9^üp^el em^fabl fid). '^k ©tunbe, in
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mlä)et ber ^ottox ^efu^e empfing, Xüclx p (Snbe,

unb er begab fid) in bie inneren ®emä^er, um

feine grau §u befui^^en, bei meli^er er grau ^al^

famu^ antraf.

35on bem 5lugenbücfe an, tüo 2öaffert)ogeI

fein ^Irbeit^^immer t)erlie§, voai er ein gan§ an==

berer 5!}lann. 5l£[eg, ma^ an (5!!)arlatani^mu§

an if)m gemefen, fiel t)on t^m ab; atö ber ge*

müt^Iicf)fte, Heben^noürbigfte OJtann trat er in ben

ftiUen ^reiö feiner gamilie.

^ieömal ging er fofort auf grau ^alfamu^

§u, ergriff il^re beiben ^änbe unb fagte mit ^^erj-

lieber 'Xf)eilnaf)me:

„2öie bebauere ic^ 6ie, liebe 8($n)ägerin!

Dbtüo^l id) für ßeontinen fd)on lange unb fe]§r

fürd}tete, l)ätte id) hod) einen fold)en ^luögang

ni(^t ertx)artet. Unb icl) fomme immer n^ieber auf

ben ©ebanfen gurücf, ob 6ie nicf)t §u xjorfc^neE

:^anbelten, aU 6ie ju bem legten SO^ittel griffen."

,,^ein ®atte beftanb barauf — er meinte,

e§ fönne ein Unglücf gef(^e:^en, bag er nicf)t r>er=

antworten tDoEe!" entgegnete grau ^alfamu^

tüeinenb, unb tl^eilte bann bem T)oftor mit, mie

fie $u i:^m ge!ommen fei, um t)on il}m ^uffd)lüffe
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über bag rät^^fel^afte 2öefen ßeonttnen^ unb üBer

ber leiteten 35er^ältni§ ^2Inbermann p er*

galten.

5ßa[fert)ogeI bacf)te einen 5Iuc^enbltcE einft nad)

unb [agte bann:

bin 3^nen Dffenf)ett unb SKa^t^eit

f(f)ulbig, liebe '3(f)n}ägerin, unb ic^ voiU fie 3f)nen

geben. 3)ie Öage ift p ernft, al§ ba§ ic^^ mit

etn)a§ :^inter bem 33erge galten [oUte. (^^ ift

nic£)t t)iet, mag i(^ mei^, aber baö Wenige foE

3^nen nic^t t^orent^atten merben. ^ietleid)t n^irb

eg 3^nen infofern ^roft getr)ä^ren, alö 6ie bar-

aug gleid) mir bie 35ermut^ung abftraf;iren , ba^

öeontine voo^)l fef)r leibenb , felbft feelenleibenb,

aber boc^ nic^t zerrüttet in ber 6eele fei, unb

ba§ ba§, mag ®ie für ^obfuc^t nabmen, Ü^ejultat

eineg eigent^ümlic^en D^erüenpftanbeS fei, ber in

feinem ^ulminationgpunfte jene brol^enbe 'Spaltung

annahm, bie '8ie §u bem Q3ebanfen an bag

^eugerfte führte!"

„SBottte @ütt, ba^ 6ie f^rM^en!"

fd)luc^gte bie g^rau auflebenb.

b«t feine Ü^tii^tigfeit ful)r ber Mottet

ernft fort, nad;bem er ber @(^tt)ägerin gegenüber
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^ta^ genommen, „ba§ Öeonttne ^erbinanb 5lnber*

mann IteBt. mi^ baö fett me^^reren 3^^^^^^,

aber letber n)et§ ic^ au(^, ba^ btefe ötebe feine

iüec^felfeitige tft. ^a§ n)irb 6ie Bekümmern,

@(f)tt)ägenn, aBer fü^Ie mtcf) üetpfltd^tet, 3^^^^^

ntd)tg §u üerfc^tDetgen. .?)citte tc^ eine ä^nli(^e

^ata[tro:pf;e gea!)nt, ptte ic^ too^^I fd)on frül^er

gef^rod)en. 5lBer i(^ glauBte immer, bie ^ai^e

n^erbe \xä) mad)en, unb fo mod)te iif)- 3^ren «Seelen*

frieben nic£)t ftören. 5Inbermann felBft [agte ein=

mal )ooi ungefähr brei 3a^^^i^ i^^^* 3^^)

fürd)te, öeontinen ni(i)t glei(f)gültig §u fein —
id) mu^ trachten, ba§ ^^^aug beö ^alfamug fo

xci\d) alö mögli(^ p räumen. — i(J> i^^n fragte,

oB er öeontinen nid)t ti^ieber gut fein fönne,

pctte er faft traurig mit ben 5ld)feln unb fagte

fein 3öort. (^ö mu^te fic^ injtriif(f)en nicf)t t^un

laffen, ba^ er (Ena ^au^ fo rafd) JoerÜe^, aB er

ftc^ bieg i)orgenommen — id) glauBe, ^alfamu^

fprai^ i^m ju unb lie^ if)n nic^t ge^en; ba, fur^

guoor e^e er boc^ enbüc^ ging, meil ßeontine fo

^erangen^ai^fen n^ar, ba^ fie fügli(^^ feinen ßel^rer

me:^r nöt{)ig f)atte, fagte er eineö %ao^t§> gu mir:

3d) f)ätte mtd) üon ^alfamuS nid)t I}alten laffen
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erftenmal tüoHte. t[t geftern ettca^ §ti)t[d)en

nttr unb Öeontine t)orgefaÜen, iDa§ bem 3L)^äb(i)en

nod) [^tx)eren Kummer mac^^en fann. 3c^ tnöc^te

mir felBft bte red)te ^anb abbauen, Tomn

baran benfe! —
„3(^ brang in i^ mir t)ertrauen, tr»a§ ficf)

ereignet ^Be. (Sr ti^iberftanb einen ^lugenBIi(f,

bann fagte er: „3cf) fa^ ti^ie getüö^nlic^ neben

ßeontinen; meine Unterrid)t§[tunben :^atten

längft in ßefeftunben umgetcanbelt; tr)ir lafen

S)id)ter unb i(^ f^>ielte nur me^r bie S^oEe be^

(Srläutererö. (Eine^ Slageg Ia§ Öeontine eben ein

tüunber^errlic^eg (55ebicf)t, [ie I;ielt bag 33u(^ in

ber ^anb unb inbem i^re 5luge über bie reiben*

ben ^exhn l)inglitt, gerietl^ eg in ein ungeir>ö^n=

lic^e^ geuer; brausen lag bie 5Ibenbröt:^e über

bem ^ori^onte, fta^I fid) ungefel^en in baö ®e=

ma^ unb lag mit einemmale mie ein rofiger %lox:

auf bem ®e[xd}te be§ ^äbd)en§. fa^ bie

feinen, fonft fo blaffen 3üge in fd)immernber 35er*

flärung, ein ®efü!)I befd)üd) mid>, t)on bem i(^^

mir feine 9f^ed)enfc^aft ^u geben tüu^te, unmid*

fürlic^ ftred'te ic^ meinen redeten 5(rm aug, erfaßte
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mit t^m ßeonttnen, brücfte fte an meine Bruft

unb einen Sin^ auf i^re öi:p^en — aber ba mar

aucb ber 3^1^^^^^^ fc£)ön I)in, id^ Bebecfte meine

klugen, taumelte in bie ^i3^e unb flo^ mie ^ain,

ber feinen trüber erfd)Iagen. :^atte ja ettx)ag

5lef)nlt(^eö gctt)an — icf) I^atte ben 3^rieben, bag

ftifle, ^armlog glü(flic^e öeben einer SiRenfc^enfeele

geBro(f)en. l^eontine mu^te glauben, ba^ \^ fie

liebe — unb vx)enn id) mic£) ^urüd^og, annef)men,

ba§ fie betrogen fei, ba§ ic^ mic^ meiner Öiebe

lieber entfc^Iagen. ^^^^^ ^^^^ ^^i^ SD^lut:^,

x^t gu fagen: mag id) t!;at, mar nur ba§ 2öerf

einer :poetifd)en, mir felbft unbemu^ten 5lufmal*

lung — üerjei^en ^Sie mir, ici) liebe @ie nid)t! —
60 blieb bie 6ac^e auf berufen, ^ier^e^n

^age barauf »erlief 5lnbermann guer ^^aug, um

eg ni(i)t mieber p betreten. 3^tf'^)^^

Öeontinen mürbe nid)t§ gef|)roc£)en, mag auf jenen

5luftritt ^Begug ge^bt l)ätte.

„5luf Jene unglüdfelige «Scene Id^t fid) mo:^l

bag ganje öeib unb aller ßeontineng ju*

rüdfüf)ren. ^(xttt fid) jene ©cene nid)t ereignet,

ßeontine mürbe t)ielleid)t i^re ßiebe gu gerbinanb

eingebämmt unb bemältigt :^aben. So mie bie
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'Sad)en ahtx je^t lagert, mu^te Bei Öeontmen§

fenfttbem Siefen fic^ ettx)a§ (5dt)Itmme§ barauö

entiDtcfeln.

„^nbermann gab mir auf meine neuerliche

grage, oh er benn burd)aug mä)t im 6tanbe fei,

Öeontinen ju Heben, feine anbere ^Intmort, al§

jeneg meIan(f)oIif(^e, ftumme 5^(^)fe^p(fen, ba^ er

mir fi^on i)or 3a^)i^^§fnft in biefer ^egie^ung ent-

gegengefe^t.

„5lnbermann na^m bamalö bie erlebigte ^ro*

feftorftette an. ßeontine aber n^urbe t)on %OiO^ ^u

^ag ftiller unb trauriger. «Sie fam ^duftg ^u

un§ unb fe^te fid) immer an'§ ^^nfter. ^nfang§

legte ic^ fein (^mi^t barauf. il^re S3efu(f)e

aber regelmäßiger, enblic^ p täglii^en ii^urben

unb fi^ immer auf biefelbe 3*^tt einfd)ränften , fie

aud) immer i:^ren ^la^ am g^i^fi^^ einnal^m,

tüurbe aufmerffam, unb balb ma^ü xä) bie

(Sntbedung, baß ^^nbermann regelmäßig um biefe

3eit burcf) unfere Straße §u gef)en :pf[egte. 2ßo*

:^in er ging, it)eiß id) nic^t. (Sr fa^ nie §u un*

feren ^enftern em^or, er njußte offenbar nic^t,

baß öeontine ba xoai. 5lud) bemerfte id) balb,

baß biefe eg fogar ängftlid) t)ermieb gefe^en §u
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iüerben. 3)enn fte BüeB nur fo lange am ^enfter,

Bi§ fte ^erbtnanb am (Eingänge ber (Strafe auf=

tauigen gemährte, ^aum ^)atü fie t^n txblidt,

)otilk^ fie Brü^! bag ^enfter, fe^te ficf) an ba§

^tano, Bltcfte eine 2öeile in bie DToten, o^ne §u

f:pielen, [tarr nnb gebanfenloö, tüie egjd)ien, er^

^)oh bann raf(^, na^m ^ut unb 6^n)l unb

ging fort. SKenn i(^ i!)r nachging, roa^ i<^ ^n*

n^eiien t^t, überzeugte xd) mi^ immer, ba§ fie

geraben äßegg nad) ^aufe ging.

„3)aBei iüurbe fie immer ftiEer, immer men==

f(^enf($euer , immer ftörrifd)er unb eigenfinniger.

(Snblic^ f:pra(l) fie m<^t§> m^^)x, grüßte ni($)t, mnn
fte !am, fonbern fe^te fici) ftumm an bag ^enfter

unb lauerte ba. (Einmal Blieb er aug. 6ie tx)ar*

tete fo lange, bi§ fie annehmen §u fönnen glaubte,

ba^ er nicBt mei)r üorbeifommen bürfte. ;5)ann

ging fie, o^ne eine befonbere 5lufregung ^u t)er=

rat:^en. ^m folgenben Slage fam fie mieber —
er aber !am nici^t v>oxnhtx; baffelBe Sparten, baf=

felBe gleid)giltige ®el)en. 60 ging e§ fort, me^*

rere /Lage, me^^rere 2öa(^en. 3^ tüu^te, i^arum

gerbinanb nic^t loorBeifam. 3ntx\t voax er aufS

ßanb gu feinen (Altern gegangen, bann voai er
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letbenb gurücfgefeftrt unb ^ütete no(^ ba§

3tmmer.

„(^nbü^ einmal — e§ motten fed)§ 2©0(f)en

»erfloffen fein, fett ^nbermann un[i(i)tbar getüor^

ben — fa^ Öeonttne tr>teber am 5^^fi^^^/ ^te ge=

tüö'^nltii) unb lugte nac^ il)m aug. @te fixten

tu^^tg n)ie gen)ö:^nlt(^ , aber in t:^rer ^ruft mugte

e§ arbeiten unb gäl)ren. 5IEe§ ba§, voa^ i^x

atmeg ^er§ fo f(^tr>er brüto, mu^te auf einmal

unb mit (^turmeggemalt fie erfäffen, voo^n voo^)l

au(i) bie täglich fid) fteigernbe 6:pannung Begüg*

Ii(^ feinet (5rf(i)einen§ unb bie barauf folgenbe

(Snttdufc^ung ba^ 3^tige beitragen mo(^)te. ,f^ur§

bie ^ataftro:pI}e trat auf noa^r^^aft erfd^rectenbe

5lrt ein.

„3n bem Womznt, tDO öeontine ba^ ^enfter

t)erlaffen vooVih, an bem fie ix)ieber frud)tbg auf

fein .kommen gel)arrt, ftie^ fie einen geßenben

8(i)rei aug, fan! nieber unb mälzte nun

in entfe^lic^en ,^räm:pfen, tx)ä^renb ein oI)renjer^

reigenber (8d)rei nad) bem anbern i^r entfuhr.

3)a§n3if(^en tobte fie tüie eine SKa^^nn^i^ige unb

brol^te ju gerrei^en, tx^ag in i^r ^erei(^ !am, fo

ba^ tx)ir, bie U)ir un^ mit ber ^rmen befd)äftig^
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ten, bieg förmltcB unter fteter l^^eBen0gefaf)r t^a==

ten. 3^ ft^^^ rat^bö ba — füllte id) 3§^t^T:t

laufen , um Sie t^ßn bem 3uftanbe ti)rer 5Loc£)ter in

Äenntni^ gu fe^en? 3d) ^lelt ben Unfall Öeon*

ttnenö für einen D^ert)en:paromnTU0 , ber vorüber*

ge^en tüürbe. äßo^u 36nen ^ann Kummer machen,

iüop 3^nen bas ^eibensleben ^eonttnens erfcfcüe*

^en, ba6, einmal erfc^aut unb erfannt, Sie un*

glücflid) machen mu^te gleid) ^eontinen? ^u(^

einen fremben ^r^t mochte icf) nic^)t ^olen — ic^

'bebacf)te mi(f), e^e ic§ gamilienge^eimnifje ber

Deffentlic^feit überantnoortete. ^a fam mir ein

©ebanfe, id) mei^ nicf)t "cok td) auf i^n r>erfte(,

aber id) backte :pIü^U(f): 2Öie, n}enn ^^nbermann

Reifen fönnte?

„3d) überlief bie ^obenbe öen ^änben meiner

%xan unb bem lIRdbc^en, unb [türmte fort. Xk
^rßfeftur ift nid)t iüeit. 3c^ finbe ^nbermann

^u .<baufe unb ]o ^ergefteUt, ba^ er ausgeben

fann. 3«^) ^^^^^ tf)m mit, toa^ vorgegangen unb

bitte i^n, mit mir ^u geE)en.

„•Deine ^nmefen^eit al« drgt(id)er 5öeiftanb

ii3irb mi(i) beruhigen, fagte id) p if)m, benn

§abe 25ertrauen §u einen Äenntniffen — unb
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bann t[t öeonttnenä 3^f^<^^^ ^^^^^ ^^^'^^ ^^"^^

2)u üteHeic^t aB get^efener Jrrenargt Berufen Bift,

t^n §u re!ognoVetren

!

„5Irme§ 9}iäb6en !
— fagte 5Inbermann in Be*

bauernbem ^one unb folgte mir ül;ne 3öiberrebe.

,,3öir liefen me^r al^ iDir gingen; tr^er aber

Befi^^reiBt mein (Srftaunen, aU id), in meinem

^aufe angefommen, OTe§ fM unb rubig ftnbe.

3n bem ^lugenBIicfe nod), ba trir in bie ^auö^

f(ur getreten tDaren, I)atten ti^ir einen geUenben,

marferfd}ütternben (Sd)rei gel)ört — unb nun biefe

^obtenftiöe. ßeife näl^ern tt)ir unö bem 3iinmer,

in tüelcbem mt bie ^satienttn tüu^ten, aber auf

ber oi^iDelle fte^t meine Q^rau unb unnft unö,

mit bem g^inger auf ber Öi^pe unö Stinfd)UHngen

em^fel}lenb, gurüd SBir treten in ba§ Benai^^

Barte (^emad) unb ^rren eine ^iertelftunbe lang,

o^ne ba§ fid) in bem 3^^^^^^^', in t^eU^em fid)

bie ^ranfe Befinbet, etma§ regte. (Snblid) fommt

meine "^xau unb fagt: 6ie fd)Iäft — e^ ift

bo(^ feltfam, "n^aö ba ^vorgegangen ift! Seontine

Befinbet fid) im n)ilbeften ^^aro^nömu^, ein ed)rei

folgt bem anbern, ba ^>Iö^Ii(^^, eö mag in bem

^ugenBMe gettjefen fein, tr>o 3I;r in ba^ ^pau^

©unbting, Pele-mele. Sb. UI. 4
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ixcLÜt, fe^t fie ftc^ auf, nimmt eine l^or($)enbe

6teEung an, fa^t mid) Bei ber ^)anb unb fagt

mit einem glü(fli($en ßäcf)eln leife p mir: ,,„(Sr

ift'g — er fommt!'''' !I)arauf i^irb fie ftiE unb

verfällt enblic^ in einen tiefen (3d)Iaf , in n)eld)em

bag ßä(^eln ni^t t)on il^rem 5lntlit^e tr>eic^t unb

fie nur t)on 3^^^ P 3^^^ !aum ^örbar flüftert:

,,,(^r ift ba!''''

,,5^ennen 6ie biefe drfc^einung tr>ie(5ie n^oUen/'

fuf)r SBafferüogel einer fleinen ^aufe fort,

„fuc£)en @ie biefelbe §u erflären tüie 6ie fönnen,

fie Bleibt immer auffaHenb. mu§ etmag n)ie

magnetifc^er 9^'a:p^ort ^mifc^en Öeontinen unb 5ln*

bermann Befielen, tx>ie fon|t ptte öeontine fo Be=^

ftimmt röiffen fönnen, ba§ er fomme, ba fie boc^

'oon feinem (5rfc!)einen nic^t bie geringfte natür*

Iid)e 5ll^nung ^atte? Unb ix>te ^)ättt biefeg fein

kommen, o:^ne ba§ fie i^n fa:^, auf i^re 9Tert)en

fo falmirenb mirfen fönnen?

„5Iu§ i^^rem langen ©cf)Iafe ern3acf)enb, l^atte

ßeontine feine 5ll}nung t)on bem ^Vorgefallenen

unb füllte fi(i) fo geftärft, ba§ fie in meiner ^e^

gleitung ^^aufe ge^en fonnte.

„T)iefe erfc^ütternbe <Scene BlieB üBrigen^ nic^t
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lom'm^dt 8te tüteber^olte ft6 no6 einmal Bei

mir. a^Reine grau ^)atü ©efettfc^aft unb Öeontine,

bie jufdllig §u ^efuc^ !am, mu^te ungeacf)tet

i:^reg IeB"^aften 2öiberftreBen§ ft^ mit §um Kaffee*

tifc^e fe^en. Sine ber antx)efeiiben X)ajnen tt3ar,

)oon ber 6a(^Iage ni(^t in ^enntni^, fo unglü(f==

Ii(i)/ im 35erlaufe beg @ef:präd)e§ eineö ®erü^te§

in ern)ä^nen , n)elc^e^ gerbinanb in eine Öiaifon

mit einer jun-^en 2öitttr)e t^eriDicfelt tr^iffen tüoUte.

Blitfte in bem 5lugenBli(fe , 'wo ba§ unglücf^

Ii(f)e SKort, ba^ icC) ni(f)t §u üer^inbern t)ermü(i)t

au§ge[pro(f)en mürbe, auf ßeontine unb faf) fie

am ganzen öeiBe gittern. 3)o(^ ^ielt fie an

Big fi(^ bie ®efeEfd)aft verloren ^atte. 5lBer !aum

\a^) fie fi(^ allein, fo !am ber 5lnfaE; xä) mu^te

tüieber nid)tg MügereS §u t:§un, al§ ju Inber^

mann p eilen unb i^n §u Bitten, gu mir §u

fommen. Unb aU er mir folgte, tüieber^olte fi(f)

lijieber bie eigent^ümli^e (^rf(J)einung üon frül^er.

ßeontine ging in bem SiRoment, tüo ^nbermann

auf bie (Stiege trat, auö i^rem alterirten 3iift^i^^^

in eine tiefe Ü^u^e üBer, unb it)ieber Begei^neten

bie 3©orte: „(Sr ift ba — er !ommt!" ben UeBer*

gangteoment.
4*
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ba§ T^tt Öeontine gefeiert ^ätte. 3)te[e tx)urbe

aber fettiger nocf) tnenf(f)ertfd)euer unb mteb un§

unb unfer ^au§ ganj. unbebaute Söort

jener 5^au, tt>el($eg 5lnbermann ein ÖieBe^i)er=

l^ältnt^ §umutl)ete, \d)im fie grünbHi^ prücfge^

fi^red^t p ^aben."

Sßafferi;)ogeI fd)n)teg unb %tan ^alfamu^, bte

t!)m aufmerf[ant unb oft mit ^^ränen in ben

klugen 3uge!)ört ^atte, [agte nac^ einer ^aufe:

„^CitUn (Sie miä) t)on ßeontineng 3i^ftob

re(ä)t§eitig in ^enntni^ gefegt fö ^ätte id) meinen

(hatten über benfelben aufflären unb t)er^inbern

fönnen, ba^ er öeontinen ber ^Inftalt überlieferte,

bie i^r unter folc^en Umftänben feine ^ienfte

tt)irb leiften fönnen! ^enn ber ^nfatt, ber un§

für ben S^erftanb unfereS armen MnbeS für(i)ten

Iie§, fc^eint t)oUfommen gleid)artig mit ben beiben,

bie Sie an i^r n)a^rgenommen!"

rr3^ M)^' ba§ i^ Unrecht baran t:^at, §u

f(^n)eigen, liebe Sc^li}ägerin
;

bo(^^ tüitt id) na^

Gräften fu(^en gut §u macf)en. 3^^^<^>P mx\^t

öeontinen im 3rren:^aufe befud)en. 3^
tüerbe mit i:^r f:precf)en, id) noerbe fie forgfältig
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BeoBai^ten, unb laffen @te e§ 'oon btefer Untere

rebung aB^ängen, ob ßeontme in ber 51n[talt

Bleiben, ober unt)emeilt in 3!>r ^au^ prücf*

fe^^ten foU. ^^Jlorgen frü^ ge:^e i(^ i^^r — big

ba:^in fäffen unb tröften ®ie fii^, <3(^vr)ägerin

!

grau ^alfamug ging immer nod) f(^tx>er

Befümmert, aBer bod) in d'voa^ erleid)tert oon

bannen.

III.

,/^lC(eg für morgen f>ergerii^tet , Stani^Iau^?"

„TOeg, bie fc£)tüar§feibenen Unau§f^3red)Iid)en,

baö tüei^e ©illet, OTeg ift im tabellofeften S^'

ftanbe, praeclare."

„X)u greifft 3)eine Slitel ju !)oc^, guter ©tanig*

lauö! ^ergi^ ni(^t, ba^ id) ^eut' no^ ^anbibat

Bin, unb erft morgen laurea condecoratus er=

fc^einen tüerbe. Ufo §iemt mir t)orerft nod)

f(^^eiben^eit!"

„3it ^efe^I, doctissime!"

„@o ift'g re^t — ^eut nod) doctissimus —
morgen erft praeclarus!"



,,Atque spectabilis!"

„3a, ja!" Iä(^elte ber junge 3Dtann, ber mit

bem alten Stamölaug baö 3^^^9^fri^^i'^ ^>ielt.

XToxx bürfen über bem OJlorgen ba^ «^eute

nt(^t t)ergeffen. 2öte fte^t'g im 6aal? ^aben

Xioxx ^)tnü einen [tarfen (^intauf ge^Bt?''

„9Tur jtüet DBjefte , clarissime! (^inen ^Iten,

bem bie 2ßafferfuc^t baö !(^ebenglt(^t auögeblafen,

nnb eine arme an ber 3(!)n)tnb[ud}t ®e[torbene.

5tn bem TOen, ber ^uerft auf bte ^afel mugte,

^at fic^ auc^ fd)on Stubiofuö 6altariu^ gemacht,

ber[elbe, ber nie üom 6e§irti[ci)e n^egjubringen ifi

(Sr f)at f(^on eineä ^u^eö .bemä^tigt, um

t^n §u feinem ^rit)att)ergnügen §u »erarbeiten!"

„@önne i^m boc^ bie g^reube, ^taniölauö!

(^r ift auf gutem SßSege. (Sin 53urf(^e, ber über

einem ^abaüer nii^t ba^ feinfte (Sffen »ergibt,

iüirb nie ein tü($tiger 5Inatom!''

S®ä:^renb ber junge 5!Jcann fo fpracf), ^atte

er feine %oiktk üoEenbet, unb n^ar ba^in ge-

kommen, ba§ er feinem «^aarftege einen genialen

(Si^mung gab, fo ba^ biefer in einer Sßeßenlinie

ben «^interfopf !)inabfiel, einem faIonIi(ä)en

Urf)3runge alle (S'^re gemad)t ptte.
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„SKo ^^ahm @tc bte S3artpotnabe, 6tant^Iaug ?"

fragte ber junge SJiann im ;5:ptegel Be[(^auenb.

,,Wan mu§ ber Sßelt aui^ einige ^onceffionen

machen; fie hvaix^t eö nic^t gleid) riei^en, ba§

n)ir eg f^ät nnb frü^ mit öet(^en §u t^un ^aben.

^Ifo, 6tani^Iaug, bie 33art^omabe!"

„^ier i[t fie, spectabilis !" fagte ber Anatomie-

biener.

^ie Slüilette voat beenbet, mit btm ^nü auf

bem Jlo:pfe rief ber ^rofeftor ben Liener nun an,

i^m mit bem 2ßa(f)öfto(fe über bie Stiege baö

(Geleit gugeben.

!5)ie Reiben fc^ritten auö ber fleinen 2öoI)nung

beö ^rofeftorö nad) bem Segirfaal, einem runben,

großen, x>on 33änfen eingefaßten ^aume, in beffen

aiRttte me{)re große eiferne ^ifi^tafeln auf maffiüen

(^efteKen angebrai^t maren. 3t'be biefer länglii^

f(^malen tafeln ^atte i!)re ^efe^ung. ^uf ber

einen lag ber Stumpf, eineö Mnbeö, auf ber

anberen ber armlofe ßeic^nam eine^ (^reife§. OTe

5lltergftufen I)atten fic^ auf biefer ehernen, unter

ber ^erü^rung ber ^anb tüieber^^allenben tafeln

ein ftummeg, fd)auerli(i)e^ 9ftenbe§i:)ou^ gegeben

unb ^rrten ber ^änbe, bie fie in bie minutiöfeften
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3)etatl§ ^erlegen füllten, um au§ ben 5l:^eiten ba^

:^armontf(^e ®an§c §u erfldren unb erfenrten.

T)tefe ßetcf)enftätten i^aren t)on ben Errungen*

f(^aften ber S®tffen[c6aft etngeral;mt. 3)a glänzten

bie 'Präparate, beren SÖert^^ 3^^^^t<^itfenbe aufmog.

n^aren ^tecen, mit bem freien 5Iuge faum

Vüa^^tne^mBar, unb boc!) :^atte i:^re ^erftellung

bem 9LR:anne ber S®iffenfcf)aft jahrelang p fd)affen

gema(^t. ^ajtüifd^en Bläßten fi(^ intereffante 3Jli§^

geburten im 3öeingeifte, unb mar ba§ öeben be§

30^enfd)en t)om erften ^age feineg 2ßerben§ be*

laufet unb t)on ber 2öiffenfd)aft iCluftrirt. 2)ur(^

biefen ge"^eimnt§t)oEen D^aum ^ufc^te bie ©eftalt

beg jungen SJlanneö unb Balb barauf fe^rte ber

^-^Inatomiebiener allein jurücf, fd)n)anfte, ben

Sßai^gftocf in ber ^anb, einen ^lugenBM, oB er

fi^ in fein an ben ©ejirfaal anfto§enbe§ Lämmer*

(^en BegeBen ober ftc^ in ber Söo^nung beg ^ro==

fe!torg ettDag p fcl)affen mad)en foEte. tobli(^

entf(^^ieb er fi(^ für ba^ öe^tere, benn er l^atte fo

mand)e gel)eimni^t)oEe^orBereitung für ben ^ro^

motion^tag p treffen. Unb in golge biefer

35orBereitungen fa:^ eg am folgenben SKorgen

gar feftlic^ au^ in beg ^rofeftor^ fleiner 6tuBe.
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luf bem ^tfc^e [tanb in einem fleinen SKaffer*

glafe ein 3JltniaturBIumen[trau§ , ben ber gute

(Staniölaug mit fo tieBei:)oIIen 33Iicfen Betra^tete,

ba§ man feinen 5^ugen^)Ii(f barüber im 3^^^f^I

fein fonnte, x>on mm ber 6trau^ J)errü^re.

6tani§Iaug felbft fai) ungetDö^nlii^ fein nnb

fauBer aug. ®r ^atte einen fd)lDar^cn %xaä an^

get^an, ber n)a!)rf^einli<^ einige brei^ig 3a^re

jurüifbatirte unb beffen lange unb fc^male ^<^voah

benfd)man§f(^üge mit il)ren äu^erften 6^)i^en bie

^nie Berührten, gracf unb 33ein!Ieib maren

tüa^r^^aft glän^enb — bag ®etr>ebe ber aBgefc^o*

Benen Stäben fc^immerte ti^ie ein Spiegel (Bin

tDei^eg ^afötud}, tr>etc^eg an feiner fd)mal[ten

6teIIe eine a^t QoU Breite gtä(^e auftr)ie§ unb

eine bitto SKefte, bie Bi§ üBer ben ^auc^ :^inaB=

rei(^te, i:)ert)olIftänbigten bie gefttoilette be§ n^acfern

5lnatomiebiener§, ber mit iüunberBarer 9^ü^rig!eit

im 3^^^^^^^ l^erumn:irtl)f($aftete unb jebeg StäuB*

(^en tjon ben feibenen Strümpfen unb ^ofen

feinet ^rinjipalö fern i)ielt.

Stanislaus!" fagte 5Inbermann unb na^m

ben Strauß in bie ^anb.

„Befel)Ien, spectabilis!"
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,,^te ^aben m\d) ba üBerrafc^t, aU oh ein

Bräutigam iDäre!"

„5)aö finb 8te auä) clarissime!" beeilte ft(^

ber ge[(f)metekelte 5lnatomtefuftog eifrig p er=^

tüiebern. ,/3ie [inb ein Bräutigam ber 2öi[fen*

fc^aft, ber Sie ^eute onmä^)lt irerben in aula

magna burd) ben beg ditttox^l fage

3^nen, doctis^^ime, ber SJienfc^ fann me^^rmal

S3räutigam, aber nur einmal S)o!tor tDerben. (^r

fann fi(^ fünfmal Der^eirat^^en , tv>mn er ®lü(f

unb mit (3malt bie ^öUe auf (^rben :^aben

n^iH, aber er fann nur einmal ^romomren! (1^

gibt \onad) feinen feierlicl)eren ^ag in bem Öeben

eines 9Qcanne§ alg ben feiner Promotion! Unb

celeberrimus finb ber ac^te ^rofeftor, beffen ^ro=

motion id) §u affiftiren bie (^f)re :^abe!"

„(3ib mir ^eine ^anb, alteS bemoofteg ^auptl"

fagte ^nbermann gerührt unb fc^üttelte bie fcf)n)ie?

lige '$^anb beS alten 3[RanneS, ber in großer

5lufregung befanb.

Ueber ben jungen ^am tarn eö je^t, aU er

an baS g^enfter trat unb auf bie no6) ftiUe 8trage

^inauSfa^, tr)ie eine 2öelt t)on ®ebanfen.

(Sin ^romotionSmorgen ! 2)er alte Staniö*
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laug ^atte rec^t, i^! dvoa^ (^igene^ um einen

foI(^en ^ag, an tüelc^em jahrelanges Tlix^)m unb

Streben feine ^bgrengung, feinen öorBeer ftnbet!

ÜDa benft man n3of)l jurüc! an bie ^nabenfpiete

unb bie fleinen Sorgen beS Jünglingsalter^ unb

i:)ergegenn?ärtigt fic^ ben ftolgen ^lic! beS 35aterS,

ber entgüift über beS ^inbeS befonbere @ele:§rig*

feit §u bemfelben fagt: Junge, bu mu^t T)oftor

iüerben!" Unb auc^ baS ^Bilb ber alten DiRutter

löft fic^ loS auS bem Scl)reine ber ^Vergangenheit,

unb bie %^)xäm mirb tüieber lebenbig unter ber

großen runben 33rille, tüenn baS Sö^nchen mit

bem erften ^rämienbuc^e in fcharlacf)rot£)em (Sin*

banbe ba^er fömmt.

5)ann fommen bie h^i^eren Xage ber ^rü*

fungSfchlac^ten ; mie eine milbe Jagb braufen fie

l)in, unb eine jebe fd)lep^t eine ütei^e geopferter

fd)laflofer 9^äd)te mit fid^. Unb all' bie a^ü^en

beS SrmerbenS, bie Stunben, in benen ber Jüng*

ling fein ^^rob ag im herben Sd)tt>ei§e beS ^d*

bagogentl)umS, tauchen empor unb tük ein D^^ing

rei^t fich Ja^r an Ja^r, Sorge an Sorge,

folg an (Erfolg, biS enblid} langfam unb feierlich

ber le^te, groge heranrücft — bie gülbene ^ette.
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bie unter ^aufenfanfaren ber y^eftor ^agniftfu^

um ben ^aU be^ ^anbtbaten [d)Itngt.

(^tn 5lugenBIt(f ernfteu 9^ad)beu!en§ Toat

ben Q^erbtnanb ber 35ergangen^ett mtbntete. 3)ann

fu^r er ftiE Iä(i)elnb üBer bte 'Stirn, griff

nac^ ben 6(i)u^en mit ben Blan! ge:pu^ten metal*

lenen Sc^naEen, üBer ti^elc^en Breite, f^margfei-

bene D^tofetten :prangten unb fagte:

,,®ie müffen mir fc^on f)eute aU ^ammer=

biener angreifen, Stani^Iaug!"

„(E^ ift mir eine (^^re, clarissime!" t)er=

filterte ber 3)iener, ^auc^te nod) einmal auf bie

(B^mUm , üBer beren Blanfe %X^^t er bann mit

feinem g^ractärmel n)egfu^r, tüa§ t)on feltenem

Qlufo:pferunggmut:^e 3^i^9^^^ aBIegte , unb Be^

merfte

:

„5^Ber bie Strümpfe, Doctissime, bie 6trüm:pfe!:

©ie :paffen 3^nen nicf)t gan§! 3fl ^^i^ teujl

(Sinen ^IBen ^ag ^aBe i(f> Bei bem ^ebeH, ber

ein ganzes Öager "om Utenftlien unterpit, xm

fülc^e Bei ^^romotion^aften t)on ben Herren (5;an^

bibaten für bie Stauer .^meier 6tunben Benöt^^igt

tüerben, nad) einem :paffenben ^aare ^erumgefu(f)t

unb l)aBe enblic^ bod) ^tmag Unrei^teg ern}ifd)t



61

bte 6etbe be^nt ft($) unb clarissimus ^aBen —
^)abzn \o §u fagen — eine bünne äöabe."

„5leng[ttgen 8te ficf) nt(^t tt^egen metner Sffiabe,

Stanigtaug!'' läd^elte ber ^anbibat. ,(^tn)ag

2öatte, tütrb e§ au(^ tl^un ! 3Bxr mobernen ,^an*

bibaten finb ein f^ii^ac^eg ^i^gmäengef^lec^t —
bie ©trümipfe unb S^räcfe, tioelc^e ber ^ebeE im

^oxxati)<i ^ält, finb noc^ auf ^ofirorenx^oU^

BIutleiBer au§ bem i:)origen 3a]^rf)unberte Be-

rechnet !

"

,2öal}r, ti^a^r!" feuf§te Stanitog. „SKoEen

celeberrimus nid)t ben 3)egen umfd)natten? 60—
unb je^t ben ^racf ^u!nö:pfen — 0 ber ungliKf-

feiige %xad, ber ift bag ftrttfte (^egent:^eil be^

©trumpfeg! ^an fönnte fagen: 3^ ^^^^ 8trum^)f

unb §u tüenig g^racf, tx^enn ba§ nid)t gegen ben

9^^ef:pe!t tt>äre unb fo §u fagen eine Snjurie in==

üobirte!"

„^eute nel}me xä) ni^t§ übel, 'Stani^Iaug!"

la^te gerbinanb unb bemühte fid), ben engen

%xciä t)orn gu fc^lie^en. ^er ^Inatomiebiener

reichte i:^m ben breiecfigen ^ut.

„Sie haben bod) nid)t auf bie golbene ,^ette

i^ergcffen?" fragte ^erbinanb.
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„D^ne 6orgen, consultissime!" entgegnete

(Stanislaus mit 6toI§. „^ie gotbene ^ette

liegt auf bem ^atl^eber, in mld)m ber D^e!-

tor DJcagnipfuS fi^t! 5)em ©olbarBeiter, \^on

bem id) fte entlehnte, ^Be ic!) t)ier3tg ©ulben

«Kaution gurüifgelaffen , bie ^ette tüiegt a(^t

'iDufaten! 5Iuf bie ,f^ette t)ergeffen — id) — eine

Promotion o^ne ^ette — unb unter meinen

5luSfpicien — o — o — o — 6ie t^un mir m^),

clarrissirae!"

„^eute barfft auc^ 5)u mir ni(i)tS übelnehmen,

alteS ^auS!" tröftete gerbinanb ben TOen, ber

noch eine 2öeile fortgroEte.

„2öir halben er[t ai^t U^r unb ber 2öagen ift

auf h^IB D^eun beftellt/' fagte 5lnbermann auf
'

bie U^r fe^enb, „alfo nod) 3^^^ üoHauf gur

Sammlung!"

!5)em ^anbibaten füllte bie 3^^^ ^^^^ ^^^^

toerben. (Sr ^)c^tU no6) nid)t auSgefpri3d)en, aU

fd)on bie ^^üte aufging unb auf ber (8d)tt)ette

^oftor ^alfamuS fid)tBar tDurbe. 2)er ^oftor

fah giemli^ X)n\töxt aug unb fagte heftig:

„33itte, ^err ^nbermann, entfd)ulbigen 6ie,

ba^ icf) ju fü ungelegener 3^^^ einbreche unb
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@te ftöre! 3d) 'vooUk, gefd)ä:^e nur, um 3:^nen

§u gratultren!"

5lttbertnann entfärBt^ ftc^ letc^t, aU er be§

3)ofkr§ an[t(^tig tüurbe.

„3<i) tr)u§te, ber ^ag foEte nt^t o{)ne 2öer=

mut^ vorübergehen!" fagte er in fid) ^inetn unb

Bat 33al[amu§ einzutreten.

„3<^ fontme meinet ^inbe§ tüegen!" fagte

^alfantug, ü:^ne fic^ ju fe^en. n^ei^ nid}t,

ob 6ie ben ^ranff)eitgp[tanb meinet ,^inbeg

fennen — eg [i^eint eine leb^fte D^erüenirritation

gu ®runbe §u liegen, ^d) mi^t)er[tanb , bur(^

einen 5^u§bru(^) erfi^redtt, ben (S^^rafter ber ^ranf*

:^eit unb brad)te mein armeö Mnb, um mögli(i)em

Unglück i:)orpbeugen, in bie 3rrenan[talt."

„3n bie 3rrenan[talt!" toieber^olte g^erbinanb

bumpf unb tonlog.

„3a, in bie 3r^enanftalt! (Srmeffen 6ie

meinen 6d)mer5, ben Kummer unb ben ,fampf

eineg SSaterg, ber fiii) §u einem fo ej:tremen

8<^ritte mit blutenbem ^erjen entfd)He§t!"

firmer 3[Rann!" fagte ber ^anbibat untoiE^^

fürli(i).

„!Dag gefc^a^ oor ac£)t Slagen. «Seitl^er er*
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^xät id) öon metrtem ©(^tt)ager, bem 5)o!tot

Sßafferüogel, einige ^ufflärungen. 2Baffett)ogeI

Befuc^te auc^ meine %o<i)tet in ber 5lnftalt. 3)iefe

f:prac^ gan^ X)ernünftig mit i^m, BeHagte fic^,

ba^ man fie für irrfinnig ^alte, n3ä^renb fie bo(^

gang gefunb fei, unb Bat um ®otteg SöiCten unb

faft auf ben ^nien , ic^ möge fie n)ieber gu mir

nehmen, fie n^oHe meber ein folgfame^ guteö Mnb
tt3erben unb mir feinen «Kummer me^r ma(^en!

^uf biefeg ^in fu:^r i(^ in bie 5lnftalt, Befragte

ben Leiter unb bie 5Ier§te, unb feiner t)on i^^nen

tx)oEte eine (Sipur geiftiger 3^i^^^üttung an meinem

^inbe n^a^rgenommen ^aBen. «Sie f)atte fid) bie

gange 3^^^ ^^^"^ 9^^§ vernünftig unb anftänbig

geBerbet, ber einzige TO, ber auffiel, n)ar ber,

ba^ fie nod) an bem nämli(d)en ^age, an tt)eld)em

fie in bie 5lnftalt geBracf)t tt)urbe, einen ber 5)of'

toren Bat, i^r einen 33rief gu Beftetten unb ba^

fic^ ba^ bem @efunbär alg S3rief üBerreid)te ^a=

:pier Bei genauerer ^efid)tigung dU eine ^romo=

tionöfarte augn)ie§, in beren ^efi^ mein ,^inb

auf eine unBegreifIid)e SKeife fam."

„(S§ VDar meine ^romotion^farte!'' fagte

5lnbermann.
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;Der ^o!tor machte eine Beja^enbe ,^opfbe==

ix)egung unb fragte bann t)ern)unbert:

„SBo^er miffen 6te ba^3?"

„3d) ^01^ einigen Stagen baö ^rren^au^,

in n}eld)em icf) jtüei 3a^re ^^inburii) atö 35oIontär

t^ätxo^ getx)e[en, n^ieber einmal befud)t. (^iner ber

to^te, mit bem id) be[onberg befreunbet bin, na^m

mid) bei 6eite unb fagte p mir: ic^ mu§ ^ir

ettDag mitt^eilen, lieber ^^reunb: i:)orgeftern ^at

man ein jungeg ^[Räbc^en !)ier^ergebrad)t , ba§

i^rem ^ene^men unb i{)rer Toilette nacf) ben

befferen 6tänben anzugehören [d)eint. ic^ bei

ber I)eutigen ^ifite gu i^r fomme, Uüd fie mic^

mit gefalteten ^änben, i^r einen ^rief gu beforgen.

2)u fennft bag, lieber ^reunb, 'oon !5)einer ^raj:

^er unb tr>ei^t, vok t)iele ^unbert Briefe ber Sri^en-

ar^t tüöi^entüc^ i)on feinen Patienten pr 33efteEung

erhält, bie nie au^ biefem ©ebäube f;eraug!ommen

unb eine ber intereffanteften D^egiftraturen ber 2öelt

abgeben. 3)u fannft !Dir alfo i)orftetten, mit ti^e^er

@IeicE)giltigfeit id) ben S3rief t)on bem 2[Räbd)en

übernahm, ^ber tt)ie erftaunte id), al§ id) bag

mir überreid)te ^a^ier anfa^ unb fanb, ba^ eö

Mn ^rief fei, fßnbern ^eine ^romotion^farte! —
©Unbling, Pele mele, SSb. III. 5
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na^m bte ^arte p mir unb Brau(^te gar ntc^t

erft p fragen, mte ba§ 30^äbct)en l^et^e, au^ beffen

^anb [te gefommen."

^alfamug :^atte mit großer ^^eilna^^me pge*

l^ört unb fagte nun:

„3)ie 5lerjte festen mir feinen 2öiber[tanb ent*

gegen, al^ ic^ i^nen meine 5IB[i(i)t erflärte, Öeon*

tine n)ieber mit mir fort^une^^men. ^^aht mein

Mnb alfo tx>ieber. Sie fd)ien in ber ^^at etmag

gefügiger merben ^u JDoHen, alg früher, öeon*

tine a§ iüieber etmaö, offenbar au§ 5lngft, ba§

man fie fünft it>ieber na^ bem ^i^renl^aufe Bringen

fönnte ^ielt fie für einigermaßen Beruhigt,

Big fie :^eute 3D^orgen§ um fed}§ Xl^)t aufftanb,

forgfältige Toilette machte unb mit (lntfd)ieben^

:^eit erHärte, fie I;aBe um neun U^)x einen ^x>i^'

tigen ®ang. 3(i) erinnerte mict) fofort, baß t)eute

ber ^ag fei, an bem ©ie promoi)irt mürben. 3d)

^meifette alfo feinen 5lugenBIic!, n^o^in öeontine

töollte unb t)erfuc^te i^r ba§ ^or^aBen au§§u*

reben. ^^ierüBer geriet:^ fie in eine foId)e «heftig*

feit, baß fi^ na(^^ einer SKeile n)ieber jener un

glücffeiige 3#^nb einfteHte, ber mic^ f^on ein=

mal fo erfd)re(ft unb ben au(^ Si^mager 2öaffer*



67

looo^d ^mxmal Bei öeontmen voai)ta,mommtn.

mi^ m^t, tijag id) t)ott bem 93TttteI ben!en foE,

bag 2i3affert)ogeI gegen btefen 3iifi^i^^

iüenbung Brachte, aBer @te feiert, Be[ter 5lnber*

mann, einen \ä)mx Befümmetten Später X)or ficf),

beffen einziges ^inb §u «^aufe §n}ifd)en öeBen unb

^ob f^iDeBt ic^ tt>ei^ nic^t, oB ic^ 6ie Bitten barf,

mit mir pfommen!"

„ ®e^en iüir
!

" fagte 5lnbermann taf ent-

fct)Ioffen. ,,^ieM(^t !)ilft mein kommen tüieber.

5^Ber Sie fe^en mein (Joftum — voix muffen fahren.

Stanislaus, fe^en Sie nacJ), oB ber g^iafer fc^on

ba ift, t)oo nid)t, fo Beforgen Sie rafc^ einen

anbeten
!

"

^Be gIü(fU($)ertt)eife no(f) eine ^iertel=

ftunbe 3^^^''' tDanbte fi(^ g^erbinanb §u ^alfamuS,

nacBbem Stanislaus t)erfc!)n3unben tcar.

„3)aS genügt!" rief ^alfamuS getröftet.

banfe Unb ber geBeugte ^ater

fd)üttelte 5^nbermannS «fpanb ^ergtid).

5lnbermann gaB beS X)o!torS ^anb nic^t frei,

fonbern biefelBe feft^altenb, fagte er mit BetDegter

Stimme

:

„Md)ten Sie mii^^ ni^t p ftreng n^egen beS

5*
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3ammer§, ben iDtUenlog unb faft untüiffentlicf^

über 3:^r armeg Mnb gebracht!"

Hagelte gar md)t an!" rtef^alfamug^

mit feinen ^l^ränen fäm:pfenb. „3<$ f^^^ h^^^^

lid) flax in ber ^a<^t unb I^abe bie UeBer^eugung,

ba§ 3:^r 6d)ulbt:^eil ein fel^r, fe:^r geringer iftl

^ier ^at eben ein Bö[er @tern gemaltet. 3)a§

35er^ängni§ trat bajn^ifi^en. 3(^> ^^^^^ i^^^

:^alten fotten, aU 6ie t^or brei ^a^^ren in ber ri^^

tigen 35ora^nung ber bro^^enben ©efa^^r aU ein

e^^rlic^er Tlann au§ meinem ^»aufe f(f)eiben iiDoEten.

!Die 6(^ulb ift alfo t)or Willem unb :^au|3t[äc^Iic^

mein. Söe^tüegen auc^ fönnte ic^ 3^nen ^ürnen ?

Sßeit (Sie mein ,^inb t)erf(i)mä^en ? 3)a§ ftnbe i(fy

natürlich! 5)em ^iRebiginer gehört bie 2öelt tt>enn

er frei unb lebig in biefelBe !^inau§tritt unb feinen

Ti^dl üon il}r forbert! <3ic£) mit bem !Do!torf)ute

§uglei(^ ein SKeib nehmen, :^ei^t fo üiel, aU fic^

felBft in'g ®raB legen Bei leBenbigem ÖeiBe! 3c^

mx^ ha^r benn xd) ^)ab<^ eg an mir felBft erfal^ren!"

ift nid)t attein ba§!" fagte gerbinanb

bum:pf.

3n biefem 5lugenBIicte trat Stanislaus mit

ber SiRelbung :^erein, ba^ ber gia!er Bereit ftel^e.



69

„©e^eiT rrirl" fagte '2(ni^ermama unb na^m ben

:^üftür unter ben 5lrm.

(Sine balbe 3tunbe fpäter rollte i:cr ^em Uni*

t}erfxtätö^eBäube ein SKagen Dor, aus mid)em ein

junger D3iann mit Bleichem @eficf)te fprang. 4)ie

trompeten unb Raufen, 'vodd)e in ber ^)au0flur

i^r .£)auptquartier aufgefii) lagen Ratten, enüpfingen

ben '^(nfömmling , ber begenumgürtet, ten brei-

ecügen ^ut unter bem ^rme, i^ie Xrep^e Binauf=

eilte, mit einem gen}altigen XufcB^.

Xu Öeute, n}eIcBe rorüBergingen, BlieBen fte^en

uni: Blicften neugierig auö, bie 5tac^Barftf^aft aBer

i^er^ielt fid) gan^ apatBifcB. -ööcBftenö, i:a-ß ein

Kaufmann, ber feinen Äuni:en eBen im \:ai:en

einige (EUen Äattun ^umci^, gleic^giltig ^u ^en*

felBen fagte: „Xa n^irb iüieber ein junger

3D^enf6 ^^romoüirtl ift i^ocB fd)recfücB, melcBe

DJienge X öfteren ba täglicB tok au§ ber (Erbe

iDacBfen. 3^^^^^ '^^9 ö^^i Xrcmpeten unb

^^aufenl'^

^er gute Tlann Bebac^te nic^t, ba§ eö eine

gan^ natürlicBe 3ac^e ift, ba§ man, irenn man

neBen bem ^^romctionsfaale fein ^etailgefd)cift ^at,

bie Xrom:peten unb ^^aufenfanfaren aller 2)of*
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toren be§ gangen öanbeö mit in ben ^auf ne^^men

3n bet ^augflut [tanben einige 5)u^enb 3[Rufen*

föf}ne mit «heften unter bem 5lrme, 6tö(fen in ber

^anb, ^riHen auf ber 9Ta[e unb mit fe^r langen

blonben paaren unb fe^r bünnen ^artanfängen,

unb malzten ehrerbietig Skalier, um ben X'o!to=

rauben ^inburc^ gu laffen. ^ie[e eben einem ^oße*

gienfaale entquoEenen SJlufenjünger faxten ba§

Si;rompetengefd)metter unb ba§ ^aufengetön i)on

einem gang anberen, !)öheren ^e[xd)tg^un!te auf,

aU ber 9J^^)ben}aaren^)änb^er.

„^ig tüir ba mit ^^ut unb T)egen :^inauf*

f^reiten unb bie ^rom^eten unb Raufen ung ent=

gegenfd)mettern tüerben!" fagte einer mit S^egeifter*

ung unb t)erfenfte fic^ gang in ben ®enu§ jener

glängenben 3ittoft^ftunbe , bie i^m menfc[)Iid)er

^ered)nung gufülge erftin einemja^rge^enb f(f)Iagen

fonnte. Unb tt3ie benn im ßeben bie 3ronie immer

aBfü:§lenb neben ber ^egeifterung ge^t, tt)arf ein

^ommiliton trotfen ^in:

„2ßer mi^, oh baö D^ofofofoftüm nod) im

(S^munge fein n)trb, mnn mir :promot)iren ! ^iel==

lei^t f(^reiten lüir im mobernen graife, mit ^atf-
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fttefeln unb ^atermörbern, ben (5t)ünber am Äoipfe,

bie @l^rentrep:pe :^tnan, o^ne %xompäm unb ^au=

fertüang!"

2)em Xrom:peten= unb ^egenbegetfterten tüar

bte[e (^mtberung offenbar untDtEfontmen unb er

f^tDteg fd)tx)ermüt^Tg.

Unb tx)ieber tDtrbelten bie Raufen unb fd)met=

terten bie SLrompeten.

^er ^romotor ful}r )oox unb n)urbe i^on bem

^anbibaten an ber ^re:p:pe empfangen.

Unb aEmdlig famen bie greunbe be§ !5)ofto=

tauben, fd)üttelten il}m bie^^anb unb tDurben üon

i^m in ben ^aal geleitet, ber fi(^ mit rei^enben

grauen unb 9Jtäbd)en füEte.

^uf ben leiten nahmen bie !5)oftoren^Ia^,

ernfte, gemiegte OiRänner, bie fic^ i:)ietleid)t beim

^nbli(f biefer Bunten @efellfd)aft in bie Stage i^rer

3ugenb §urücft)erfe^t füt)Iten, voo aucJ) fie an ber=

felben 6teEe eine nid)t minber glängenbe ®efeü^

[d)aft um fid) faßen, bereu SlRittelipunft fie t^aren.

Unb i)on ben SKänben be§ D^iefenfaaleS bli(ften

bie dürften in langer didlje ernft nieber, r>on bem

eblen ^errfcf)er angefangen, ber bie Unit)erfität ge-

grünbet, big !)erab ^u bem, ber al§ lebenber Wäcm
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fte no^ fc^ü^te in jugenbüi^^er ^raft. 3)a3tt)ifc^en

tüe^ten bie alten Untöerptät^* unb 6tubentenfa^nen,

leife t)on bem 2ötnbe Belegt, ber burc^ einige

^IBgeöffnete genfter ftricJ^. (3ax mand)e biefer

el^rtDürbigen Stto^3^äen noat burci) Blutige ®cf)Ia(^ten

gegangen unb bann §um endigen 5lnbenfen ^ier

aufgeftedtt ujorben, um im faltigen 2©urfe bie voüx'

bigen ®eft(^ter ber alten Uniüerfität^reftoren §u

umranfen, tüeli^e in büftern ^sorträten bie 2©anb

f(^mü(ften.

Unb njieber ^rom:petenge[d)metter unb ^aufen==

getön. Der ^eftor erflomm bie ^rep:pe, ber Rebell

trat in [einem fi^arlac^enen SLalare mit bem Uni*

t)erfität§fce:pter aug feiner 6tuBe ^erüor, trat bem

3uge, ber fic^ orbnete, t)oran, unb mitten bur(^

ben gefüllten 6aal fd)ritt ber <?)elb beg ^ageg :^in,

loul Beneibet unb ml angeBlicft mitunter üon

f(f)önen ^ugen unb üBer if)m meßten bie alten

g^a^nen, unb fd)ienen bie el)rn:)ürbigen D^^eftoren

in i^ren altertpmli(f)en , ^um ^l^eil felBft ritter==

li^en ©etüänbern bem jungen ^anbibaten ®rü§e

juguminfen.

Unb no(^ einmal fd)metterten bie 'Xrom^eten

unb mirBelten bie Raufen, al^ ber Ü^eftor bem
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^anbibaten bte golbene ^ette um ben ^aU ^ängte,

{:^m ben D^trtg an ben Ringer [teilte, iljn mit

lauter, bie ä^äuine burd)r)allenber (Stimme ,,3)oftor"

nannte unb tt)m ben 33ruberfu^ auf bie Spange

brüdEte.

Unb in bem Öärm ber SLrompeten unb Raufen

erftarB ber 6($rei eineg 9Jtäb(f)enö, mld)^§> in ben

J>inter[ten D^tei^en ftanb unb ol^nmäc^tig, tr>ie fie

§u[ammengefunfen it)ar, t)on einem ältUi^en -^errn

erfaßt, aug bem 6aale unb in ben 2öagen ge*

tragen tDurbe.

T)a^ traurige 3nterme§§o n)urbe eben nur t)on

ben 9Ta:^e[te^enben tüal^rgenommen.

(Sine X)ame, bie ben ^luftritt beobad)tet ^atte,

fagte §u il)rer DTac^barin: „^n Wann tüirb ®IM
^aben — n^enn e^ bei einer ^ocf)^eit fd)neit unb

bei einer Promotion eine ^ame in D^)nmad)t fäEt,

fo bebeutet ba§ bort eine gIüctHii>e, gelbgefegnete

©l^e, f)ier eine fc[}öne unb einträglid)e ^raj:!"

„T)ie 5trme!'' entgegnete bie 9Tad)barin. „S5iel*

leicht tüar eö eine r)erfcf)mä(}te ©eliebte, bie ber

D^iul^m i^reö Angebeteten in 35er§meipung unb

D^nmac^t trieb! ^er Umftanb, ba^ [ie fo t^eit

§urü(fftanb, fc^eint bafür ju f:pred)en. ^erfonen,
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bie man gern fie^t, :pladrt man dvoa^ me^r

i3orn!"

^te ^'ont)erfatton ^tte ein (^nbe, benn bie

^amen mußten ben neugef(f)affenen Softer

muftern, ber eBen nad) geenbeter (Zeremonie bem

didtov bag ^:^rengeleite Big jur ^re:p:pe gab unb

bann bie ®Iücfn3Ün[cf)e feiner Q^reunbe in (Sm:pfang

na^m.

Unb tr»ie ber «^a^enjammer nad) bem (l^f)am*

:pagnerraufd)e, fo trat nun ba^ getüö^nlic^e ÖeBen

iüieber in feine fftt6)tt

3)er (53öIbarBeiter fam, um bie ^ette in

^m:pfang ^u nehmen, ber Rebell i:)erlangte feinen

^racf, feinen 3)egen unb feinen ^ut, auf meiere

Bereite für ben folgenben %aq, ein anberer J^an^

'txhat aBonnirt mar; bie S^rompeter unb Raufen*

f(i)Iäger, tcelc^e eben no($) fanfarirt unb juBilirt

l^atten, tt)ag ba§ 3^i^9 ^^^^^t ftredten i^re ^änbe

an§, unb t)erlangten i^ren ßieblo^n. Unb ber

Duäftor ber Unii:)erfttät üBerrei(i)te bie falbirte

D^ote über bag Honorar für bie ^enu^ung beg

^romotiongfaaleö unb über ben 33etrag, ben ber

neue ^oftor D^ielutum für bag früher üBü(f)e

^öftoratöfeftma^I gaf^Ien mugte.
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IV.
„9Tun mein IteBer 5lnbermann, tüerben <Sk

benrt ett)tg 3^ren öeid)en treu BletBert?" fragte

fur^ nac^ ber Promotion ein junger eleganter

Wann unfern ^o!tor, inbent er tl}n traultd) unter

ben 5lrnt naf)m.

„%üx einige 3^^^ t^erbe id) micf) vdo^I no(i)

an meine lieben STobten :^alten!" entgegnete ber

(Gefragte ntit einem leichten ßäcf)eln. „X)er 35er=

!e^r mit benfelBen ^at ettüag au^erorb entlief) S^er-

füf)rerifc^e§ unb Q^effelnbeg, BefonberS für 3^^^^!^'

ben, bem bie Söa^r^eit üBer ^lUe^ geljt. ^ie

lobten f)aBen mici) nod} nie getäufd)t — fann

ic^ baffelBe ben öeBenben nac^rü^men? 2öie

^ölt ung ber 5lt!)menbe ©tid), tüie unfic^er ift Bei

i^m bie ^iagnofe! 3^ ^^^^ ^lobten treten 6ie

mit 3^rem ^JJteffer rul)ig ^eran unb Vüiffen unöer^

§üglt(^, Vooxan ©ie finb! Unb bag ift )oxd mtt{)

in btefer üBertüni^ten SKelt, n)o felBft bie Traufen

no^ ^omöbie f:pielen unb bie ^eilfünftler mit

ben Traufen, unb ber 35or:^ang erft fäEt, t^enn

ber 5ltt>em üerfagt."

„3c^ fel^e, HeBer g^reunb, 6te fd^tüärmen für
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bte lobten!" )coax\ ber Anbete ein; ,,aBer tc^

füri^te, 3^^re C^arritre tr)trb barunter leiben! @ie

n)erben fid) [o in ba§ ©e^iren f)inein üerbei^en,

ba§ Sie an bem ^uriren enbltd) feinen (53ef(^ma(f

finben tcerben. ^e^enfallg aber tx)erben Sie, mnn
8ie einmal aug '^l)im ^obtenfcf)Iafe tx'voad)m,

)okl 5u alt fein, um bann nod) 3I)ren SKeg §u

mai^en. !3)ie ^amen finb auf junge 5ler§te

!a^3rijirt, lieber ^reunb, unb bie 3ugenb fann

nur burcB ein einjige^ Surrogat, burcf) bie ^e*

rü^mt:^eit, erfe^t ii^erben!"

5tnbermann mad)te eine leichte abiüel^renbe

^emegung unb fagte:

„Ueber bie mebicinifc^e ß^arriere l^abe

meine eigenen ^Infic^ten, lieber !3)oftor 9^ingel§==

l^ain! ^d) glaube, ber S^\^^ txmi\t fid) al§

treuefter ^erbünbeter, ber me^^r vermag, aU aUe^

fiftematifd)e, aU aüe^ fd)Iaubered)nete 35orge]^en

unb ^afd}en nad) divi\ unb DTamen. 3d) benfe,

bie 3^ito fommen t)on felbft, too ber 9^uf an

ben SDTann ergebt: je^t mu^t bu eintreten mit

beiner ganzen, mit beiner beften ^raft! Unb auf

eine foId)e SJla^^nung beö Sd)idfal§ n^arte ic^,

lieber 3^reunb! SKa^ mid) üon meinen S^obten
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mo,loden tömk, voÖLxe eine getüdtige (Sipibemte.

SKenn ber SKürgengel burd) bte D^et^^en ber SiRen^

[d)en [(^rettet unb fte be^tmirt, mm bte 5ler§te

am ^ranfenBette ^^tnfaöen al^ D:pfer i^rer :^etUgen

^unft: bann ^ben bte SLobten t^r di^6}t >oa'

loren unb ben Öebenben mu^ gel^olfen n^erben.

^ann folge td) ber S5orlabung, i^elc^e bte ^or*

fe^ung an ntt^ richtet unb fteüe miä) in bte

D^et^en berer, bte §um Reifen befttmmt finb, unb

ix>äre eg aui^ nur, um felbft p fallen!"

^oftor Mngel^batn fe^te ber mit einem leic^^

ten Anfluge x>on ^egeifterung gefprod^enen D^ebe

beg ^reunbeg ein f:pöttifd)e§ ßäd)eln entgegen,

it)eld)eg er burd) bie trodene ^emerfung ergänzte:

„^d) Bebauere, lieber greunb, ba^ tüir in biefem

fünfte fo grunbt)erfd)iebener 5ln[id)t finb. 6ie

ne!)men bie DJlebicin al^ einen I}eiligen ^eruf,

id) aU ein Tlittd, burd) biefelbe mein (BIM §u

mad)en. 3^nen ift'g um ba§ 2[öir!en, mir um

ben (Erfolg ju t^un. 6ie fommen mir t)or mie

ber 3^rein3illige , ber in ba§ ^eer tritt, um für

bag 35aterlanb gu fterben, tüeil ein alter, flaffifd)er

6^rud) biefem Xobe bie Signatur aufbrüdt:

Dulce est pro patria moii. bagegen be-
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txa^tt als ben fftäxnt^, ber anmth^n

lä^t rcetl er ^offt, [eine ^atrontafd)e tüerbe eBen

btejemge fein, in ml^ex ber 9Jtarfd)aEftaB \kdü

2öir tt^erben nun fe^^en, mn t)on un§ baS ©^tif^^

fal Begünftigt, mm eg [agen mtrb: 3)u Bt[t

mein öteBItngSünb , an bem tc^ ©efaßen :^aBe!

W^xn ^oftorbtplom tft nxc^t um t)teleg älter aU

bag 3^rtge. 2öir finb gletd)fam t)on bemfelBen

3)atum. ^Be meine S>if^ofitionen Bereite

getroffen, um in möglic^ft furger Qeit ein Be*

tü^mter ^Ir^t mrben!"

„3c^ Bemerfe ettoag ba'ioon!'' meinte 5lnber*

mann, ben aufrid)tigen greunb mit einem flüchtigen

33Uc!e ftreifenb. „(Sie ^aBen fid) ba§ fi^icarge

^aar ettt)ag länger nDad)fen laffen, alg eg bie

SDanb^'g fünft voo^)! §u tragen :pPegen. Sie fe:^en

gan§ genial aug."

„Öad)en Sie nur, aud) bie 5leu§erli(f)!eiten ge*

:^ören gum ^anhmttl"

„^aran l^aBe ii^ nie gejtüeifelt!" meinte 5ln==

bermann. „3^^ '?)anbmerf gem^ — aBer oB

§ur ^unft? X>o^ richtig — ^anbtDerf unb ^unft

!önnten ja eBen unferer :principiellen Disharmonie

§u paffenben Sc^lagtoörtern bienen! mein
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IteBer (Jreuttb, tr>ürbe, "vomn :pra!ttctren an^

finge, gang Hein unb unfci)einBar auftreten. 35or

aEem ix)ürbe td) nie in ber ^au^tftabt anfangen,

^te 6täbte ftnb glü<flid) — n^enn man bag üBer=

^au:pt ein (3lüd nennen fann — fie finb mit

5ler§ten üBerf(f)tx>emmt. 5lBer ba§ öanb ift f^Iimm

baran! 3Im öanbe ift ein meilentr>eiter 9^at)on

ber 3)i§!retion eineS einzigen 5Irgte§ an^eimge*

geftettt — ba tr)äre ein ^oben, auf bem \xd)

mebicinifcf)e Lorbeeren :pflücfen liefen!"

„2öa:^r, tDa^^r — (^^)xe genug! ^Ber ic^ ^alte

e§ mit^önfarb: ®elb unb d^^re! Unb bag !ann

mir nur eine gro^e Stabt geben! 3c^ I^aBe aud^

f(i)on meinen S^i^S^^g eröffnet, unb ^voax auf

eine 5Irt, ba^ 6ie mir n)enigften§ bie 5lner!ennung

nic^t tDerben ftreitig machen fönnen, icf) Bemühe

mid) tüirflid) im ^ienfte ber leibenben 3öienfd)^eit.

©ef)en ©ie ^ier meine SS^o^nung, Bei ber n^ir

eBen angelangt finb! ©efäUt 3:^nen i^^re Öage?"

v3<^ füri^te, fie ift für J^^re S'^edt fe!)r un=

glüdlid) getüdf^It ! DteBenan ir>o:^nt \a ber 3)o!tDr

ßieBergeit, ber einen großen 9^uf unb eine Blü^enbe

^rajcig I}at! ^Kie tonnen 6ie I}offen, neBen bem

§ur (Geltung §u fommen?"
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„(§-1 beSiDegen Bin id) eben {)ter^er gebogen!

^luf 3)oftor ÖteBejett fpefuüre td)! (Sr tft ein

rei^t tüd}tiger 5kjt, aber er i[t üer:^eirat'^et!

fagt 3!)nen ^lüeg! 35or einigen Xagen erging

um gmei UI}r D^ac^tg ein bringenber Oiuf an i!;n

— aber bie Partei, bie il^n ^)olt^, fiel in bie

»^änbe feiner ^rau, tr)el(^e au^ lauter ^eforgni^

für bie ©efunb^^eit i:^reg SJcanneg bie D^ai^tfunben

abfängt. Tldn Wann ift felbft fe^r teibenb unb

eg ^at fid) eben ein tr>D^lt!)ätiger 6d)mei^ ein*

gefteüt — er barf nid}t au^get^en ! ^it biefent

^efc^eibe mürbe bie beiftanbfu^enbe Partei ent^

laffen, unb biefelbe ftanb nun rat^^bö in ber

Strafe unb tt)u^te nid)t, vooi^in fid) §u tr)enben,

um einen ^iDoftor für bie fd)tüerer!ran!te ^^err*

fcf)aft t>erbeiguf(^affen. 3d) erfuhr bie ®ef(^id)te

unb mein (Sntfc^lu^ n^ar aBbalb gefaxt, ^on

nun an foUen bie öeute, t^elc^e in ber 9^ad)t bei

!3)oftor Öieber^eit abgefpeift tüerben, ein bei

mir ftnben ! Dber^^alb meiner ^auötpr brennt

bie gange 9Tad>t eine Öam^e )oon farbigem ®la^,

tr)eld)e neben ber 5luffd)rift: !Doftor OüngeB^ain

ben tröftenben 2öinf in tran§:parenten Oettern

entölt: 3ft 8u jeber 9Tad)tftunbe bereit ^ilfe §u
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f:penben! 5Iuf Hefe 5Irt treffe jmet gltegen

mit einem ^($Iage. 3(f) mxht ,^iinben, benn

mx mid) einmal in ber 9^a(f)t Bereit unb am

^lai^e gefunben, it)m §u bienen, lä^t mii^ f(f)on

aug !I)anfBarfeit für bie 3ii^'i^i^fi fahren.

3ugleid) aBer er!)alte icJ) ben 9^uf eineS ficf) auf-

Opfernben ^Irjte^. X)ie öeute tt)erben Balb fagen:

^a§ mu^ man bem ^oftor Df^ingelS^in nacJ)^

fagen, er Bemüht jid) au^erorbentli^ ; in feinen

klugen Befter)t fein Unterfd)ieb §tt)if(^en Xag unb

D^ac^t, tüäl^renb fic^ ber !5)o!tor ßieBer^eit erft

§e^nmal Bitten lägt e^^e er einmal in ber 9Ta(f)t

fommt? Unb bie, fo baö I}ören n^erben, tüerben

fagen: (Si, ba müffen tüir nn^ ben ^Doftor D^^in*

geB^ain anmerfen, man fann oft in bie ßage

fommen, §ur DTa^tgeit fd)neEe ^ilfe §u Brau(ä)en!

^ur§, mein D^^uf i[t im 5öad)fen, unb mein 6äc!et

fär}rt ni^t f(f)Ied)t baBei, benn eine 9^a(!)tt)ifite

mug mir bocf) toenigften^ breimal fo ^oc^ ange=

rechnet tx)erben, aU ein ^efu(^ am Slage, unb

mir t[t eg fo §iemli(i) gleic^giltig, oB ic^ am ^age

ober Bei Ttad^t fd)Iafe."

SKenn fi^ auc^ bie Beiben greunbe nunmel^r

trennten , fo fönnen toir un^ hod) nicf)t baö

©UUbling , Pele-mele. S3b. III. 6
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S^etgnügen i^erfagen, ber t^eiteren ^:^ättgMt

^o!tor 3^mgel^:^am§ unfere ^ufmerffamfeit §u

fd)en!en.

3)er fpeMtrenbe 5IegMapjünger Ite^ e§ na=

türlt(i^ nx(!)t bei ben langen paaren unb Bei bem

Umftanbe Betuenben, ba^ er bem X)oftor lieber*

§eit näcJ)tIi(^e ^onfurren^ machte. (Eimm 5Ir§te,

ber um jeben ^reiö Karriere ma(^en mitt, mu§

Vüo^I TOe§ baran gelegen fein, aucf) ^agegfunben

acquiriren. 3n ber Verfolgung biefeg natür==

li(f)en StreBeng Bereicf)erte er fämmtlii^e ^ageS-

Blätter ber ^au:ptftabt mit einem fte^enben ^n-

ferate, it>elc^e§ bem ^uBIifum bie Drbination^^

ftunbe be§ Softer D^ingelö^ain täglich in frifc^e

(Erinnerung Brachte, ^ie Öeute fßnnten fein ^latt

in bie ^anb nehmen, ö^ne auf ben DTamen 9^in*

gelS^in p fto^en, ber baburi^ ^u einem fe^r Be*

fannten Mange !am. ^oftor Mngel§:^ain fagte

fid) Jebo(^ felBft, ba^ e§ bie 3i^ferate allein ni(f)t

tl^un ir»ürben. Wan mu^ bem ^uBIüum brafti*

f(f)ere 6a(^en t)or klugen führen. (Eine (Equipage

üBt einen unfagBaren 3?:ei§ auö. (Ein ^oftor,

ber eine (Equi:page ^)at, ift ein gemad)ter SJcann.

2öer i:^n auf ben feibenen Riffen liegenb fal)ren
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fie^t, fü^It fi(f) p bem ®eban!en gebrängt: ,,^er

Wann mu§ eine enorme ^ra?:l§ ^aBen — vok

fönnte er fonft ein fo [c£)i)ne§ ^u^^rvüerf unter*

galten!" Unb bte öeute lmä)mn im stillen bie

t^eu^ ^aBer* unb 6taIIfo[ten unb rechnen

fo langfam in ben ®eban!en f)inein, ba^ fie Bei

öorfommenber Gelegenheit bem ^oftor auä) einen

S3eitrag §ur (Er^Itung feiner (^qui^age in ^orm

eineg är^tlii^en .^onorarg ^oGen pfommen laffen.

!5)ie ©itelfeit, bie ben O^Renfc^en oft unoermerft

anHeBt, trägt auc^ bag S^tige §u biefem fet-

f(i>Iuffe Bei.

„Sßenn toir fc^on bie Honorare für bie 35i=

fiten §a:^Ien foEen/' ben!t man, „tr^arum foUen

tüir nicf)t lieBer einen ^o!tor ne!)men, ber eine

dquiipage :^ält?" (5§ :^at boc^ ein eigene^ ^nfe:^en,

n3enn eine (5qui^)age öor bem ^aufe ^ält unb bie

ßeute einanber guflüftern: ba§ ift ber ^oftor, ber

gu ber Partei im jtrieiten 6to(f ^inaufge^t ! Tili

einer ©qui:page beö T)oftor§ fteigt bie D^e^utation

be§ ^aufeS, n^eli^eg fiif) t)on bemfelBen Bet^anbeln

lä^t. Wan ^)at Bereits ^eifpiele, bag ein ^aug,

tüe^eS fi(h üon einem fa^renben !I)oftor Be^an*

beln lä^t, i^iel leichter ^rebit in fritifi^er öage
6*
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erhielt, aU ein anbereö, melc^eä fid) nur „curftt)"

Be^anbeln lie^.

OTeg bieg tx)og 3)o!tor 9^tngelg:^atn forgfälttg

ab, e:^e er fid) bem :^eroifc^en ßntfd)luffe auf^

f(^n)ang, eine (^qui|)age galten. 5)er ,,gür"

gab eg gar t>iele, aber ein ^artnädigeg „2öiber"

tüaren bie g^inangen. ^ie 5lnfd)affung einer ^qui*

:page nebft ^ef^annung foftete minbefteng fünf*

ge^n^unbert (Bulben, unb bag it)ar ein uner==

f(^it)inglid)eö ®elb. TIolu mu^te biefe Mip^e al\o

nmge^en unb 3)oftor D^tingel^^^ain umging fie,

inbem er bie ®tanbplä^e ber giafer forgfdltig

beging unb nad) einem befonber^ fd)önen unb

neuen 2öagene?:emplar augfd)aute.

er ein füld)eg erfpä^t ^tte, baö fid) p*

gleid) §n)eier red)t pbfd)er unb frdftiger dia)ipm

§u rühmen ^atte, leitete er mit bem (^igen==

t:^ümer, ber fid) gugleii^ alg ^utfd)er bei feinem

©efpanne X)ern:>enbete, bie Unter^anblung ein,

beren D^efultat barin beftanb, ba^ bie giafer=

nummer X)on bem offenen Sßagen i:)erfd)Vx)anb,

ba^ ber ^ut\^tx anftatt feinet giaferfoftüm^

eine ftattli^e Öiüree mit einem ^oi^borbirten

^ute angog, iüä^renb ba§ @efd)irr ber ^ferbe
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einen 5Iufpu^ burc^ einige Blanfe @ta^IBeferläge

erhielt.

3)o!tor D^ingelöl^ain \ai) [icf) im ^Ifforbtüege

im 33efi^e einer ftattlii^en (Equipage, bie i^m üor*

läufig ein ^IBe^ 3a^r 5)i§pofition ftanb.

(Sin l^albeg '^a^)x toar aber eine (Stüigfeit für

einen gefi^icEten Dperateur. Vorläufig tüar bie

fleine )Rä^)t ber Patienten Id^t aBgefa!)ren, felBft

tüenn man einem jeben ^n)ei ^efuc£)e tägli(^ ^c^

tro^irte, n)ag üon einer befonberen «SorgfamMt

unb ®ett3iffen^>aftig!eit §eugte unb nebenbei au(^

bie D^ec^nung t)ergrö^erte. . T)ie übrigen 6tunben

beg ^^ormittagg fu^r ber 3)Dftor ^lanloö ober

x^ielme^r :pIanüott in ber Stabt ^erum. ör Ue^

feine Strafe unbefahren, unb märe fie no^ fo

eng unb unanfe^Iic^ gemefen. (S^etreu bem ©runb-

fa^e, ba^ man aud) baö Meine e^^ren müffe, unb

t)on ber fet)r vernünftigen ^rämiffe au^gel^enb,

ba^ ein SSagen in einer be[(^eibenen ©tra^e ein

nm fo grö^ereg ^luffe^en machte, \)n^)<x^ ber

^oftor and) foId)en (Waffen §ur f[üd^tigen 33^efannt*

fd)aft mit einer (Equipage, )ooäd)^ bi§!)er )x>o^)i

no^ feine ^I^^nung t)on einem fol(f)en 30^öbel

f)atten.
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unb ba mu^te aber bo(^ angehalten t^er^

ben; ba§ gefc^a!) bann regelmäßig t)or einem vce*

nigftenS breiftödEigen ^^aufe; ber ^utfd)er f:prang

loom ^otfe, ber BIeid}e S^oftor au^ bem 2öagen;

ber le^tere fcferitt, nad)bem er fein ^aar gef(i)üt^

telt unb auf feine golbene ^Inferu^r gefe^en, un^

gemein langfam bie brei 5lre:p:pen em:por, bann

biefelben tüieber ^inab, fa^ fic^ njo^l auc^ im

^iffraume um unb eilte bann tüieber feinem 25^a==

gen §u, inbem er bem ,^utf(^er laut gurief : „5ln*

ton, ixir fahren je^t §um ^räfibenten ^on X. . .V

5lnton nidte graüitätifc^, ein t)erfc!)mi^teö ßä^

(^eln unterbrüdenb , unb ber ilöagen raffelte, i^on

ben ^liefen ^Neugieriger t)erfülgt, ba^in.

%üx bie 9Tad)mittage ^atte ber 3)oftor einen

anberen D:peration^:pIan entworfen, bem fic^ ieben==

fatt^ nad)fagen ließ, baß er ba^ ^Ingene^me mit

bem 9Nü^Ii(^en. i)erbanb. (^r ti^arf, fobalb bie

fc^önere '^a^)x^^dt :^eranrü(fte, fein 5luge auf bie

Beliebteften @:pagierürte ber ©tabt. 3)ie ©txaßen,

n)eld}e ju benfelben fixierten, fultimrte er nun mit

Befonberer SSorliebe.

Mit genialer DNac^läffigfeit fic^ in ben 2öagen=

üffen gurücfbeugenb, fuf)r er bie belebte 6traße



87

eine ^albe 6tunbe entlang unb t^er t!)n fa:^,

jagte gett)tg:

,,3)er 3)o!tot 9^ingel§:^ain ift fid)erltd) p einem

Patienten auf eine ^illa geholt tüorben!

30cann mu^ f(^re<^Iic^ §u t^un l^aben!"

5lu§er^alb beö S3ereid)eg menfd)Ii^er ^liife

tüutbe ber SKagen getüenbet unb bie ^ferbe [türm=

ten im fi^arfen Xrabe ber 6tabt gu, fo ba^ ge-

tüi^ jeber, ber biefe rafenbe (Sile getüa^rte, bie

^emerfung mai^^te:

„3)er 5)oftor Mngelgf;ain mu^ ^^manben in

ber '^taht ^aben, ber in ben legten 3ügen Hegt!"

60 befu^^r ber ^iDoftor an jebem fd}önen D^ad)-

mittag aße 'Strafen üor ben <$auptt^oren ber

(Btabt, bie er t)cn ©:pa§iergängern befonberö be=

lebt mu^te unb I;atte neben bem ©enuffe frifc^er

Öuft nod) ba§ befonbere 35ergnügen, feinen fün^

fteigen unb bie feiner tüirHi^en Patienten

t)on ^ag §u ^ag pne^men ju fe^en.

2öenn bie ^age befönberö fd)Dn n)aren unb

fid) unter feinen ^^atienten fein befonberö gefä^r*

lid) franfer befanb, unternal^m ber Huge ^oftor

voof)! au^ eine Üeine (Snfenba^faf)rt über öanb

unb forgte bafür, ba§ fi(^ bie 9'tad)rict)t in ber
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«Stabt üerBreite, er fei burcf) eine teIegrap^if(J)e

^e|3ef^e einem ^ranfen in bie ^rot)in§ ge^

rufen tDorben. 3a, enblic^ lag man fogar fcf)mar§

auf mi^ in ber 3^ttung, ^oftor 9^^ingel§:^ain l^aBe

buri^ ben ^Telegraphen einen D^uf na(f) ber 9^eft*=

ben§ er'^alten, um feine stimme an bem Traufen*

lager eineS ©elbfürften in bie 3öagf(f)ale be§ ^on*

filiumg §u tüerfen.

parallel mit biefen ^eftrebungen taii^tm Don

3^it §u Qdt 3nferate folgenben ^n^altS in ben

Journalen auf:

,,Q5Iühenben ^anf meinem eblen öeBenöretter 1

3)urc^ eine hartnackige ^'ranf^eit an ben ^anh

beg (55raBeg geBrad^t, ^)atte xd) Bereite t)on meiner

^amiüe ben legten 5lBfcf)ieb genommen, aU bie

^^orfe^ung ben Berühmten 5lr^t ^errn 3)oftor

D^ingel§h^in an mein 6terBeIager führte. @ö ti^ar,

aU oB fein kommen aEein fc^on bie ®enefung

Bebingt ^)ätk, bie ficf) nun mit rafc^^n ©d}ritten

einfteEte, o^ne ba^ icf) bag 2öunber Begriff, ^g

tüar eBen eine geniale (^rfaffung meineg ^ran!=

heitgpftanbeg unb eine treffliche ^e^anblung bef==

felBen, bie mir baö öeBen miebergaB. Wit meiner

gamilie, bie i^ren (Ernährer fid) tDieber gett)onnen
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fte^t Bete tc^ tägltd) für ba^ ^dl beö eblen ^r^teS

^oftor Df^mgelg^atn/'

(^ine X)anffagung jagte bte anbere, bte eine

tüar ^)^x^lx^ tül^rcnb, bte gtx)ette patt;ettf(^, bte

brttte artftofrattf(i) fur§. %vix jebett ®efci)macf mar

geforgt. 60 t)te(ett [ct)mar^ auf n^ei^ feftfte^ettben

^urett ber ii^mtberbar glücfltduften 5lrt gegenüBer

fottttte man unmögü(^> gleic£)gtltig Bleiben. 2öer

ben 3)oftor Mngelö^in noä) md)t fonfultirt, Be*"

eilte fidb gen^t^, beffen 33efanntf(f)aft §u mad)en,

inbem er \^)n entmeber an baö ^ranfenlager gitirte,

ober bag (31M if)n D^atf; §ie!)en p !önnen,

burcf) ein :^aIB[tünbigeg 5Intid)antBriren in beg

tor^ 35or^immer erfaufte. ^er letztere fat) ft(^

balb in ber öage, feinen ^iafer entlaffen unb fid)

eine irirflid)e (S'quipage anfc^affen §u fönnen, n^elc^e

bie 33emunberung alter X)amen erregte. (Bdjon

fonnte ftd) ^oftor D^ingel^^in ob SDtangetö an

3eit nic^t met)r bantit befäffen, ade mögM)en

^ranff)eiten §u furiren. (Sr ^oB bie einträglid)ften

c^ran!Beitöerfd)einungen ^eraug unb fünbete fi(^

al§ „^rauenar^t'' par excellonce an. g^rauenar^t

n^ar ein 6d)tagn3ort für ein ungel^euereS ®eBiet,

aug n)eld)em bie ü:p:pige 3aat be§ ©olbeg bem
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genialen jünger 5leöfula^g entgegenfipro^te.

bag ^ran!enBett anberer ^ranfen trat ^oftor

^ingeBi^atn nur me^r nocf) aug Befonberer (^e=

fäCttgfeit nacf) S'^^^^ '^^^ übrigen üppigen ^ra?:.

DB er fi^ noc^ immer mit gleic£)er 53ereittr)illig!eit

p näd)tlid)er S^it §ur ^ig^ofition [teilte, miffen

ii3ir nic^t genau. ®en)i§ ift, ba^ fid) feine rot^e

ßaterne mel^r aU Sßegtüeifer ober^Ib feiner Xf)ür

Befanb.

V.

„2öa§ giBt e^ :§eute DTeueö, Stanislaus fragte

^oftor 5lnbermann eineS ^ageg, ^on einem not^^

n)enbigen ®ange ^^eimfe^^renb.

„^rei öei(i)en unb ein^rief!" lautete bie Ia!o*

nifd)e 5lntn)ort.

,,^ie ßeic^en regiftriren Sie, Stanislaus, ^ben

33rief geBen Sie l)er!" fagte ber junge Tlann gleid^^

müt:^ig unb tDarf fi^ auf ben ^itt)an. „5luc^

eine (S^igarre fönnen Sie mir an^ünben, StaniS^

lauS! Söenn ic^ greunbfd)aftSBriefe lefe, rau^e

id) für mein ÖeBen gern baBei! 3^ benfe bann
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an ba^ (Inbe aEer 5)inge, unb vok ple^t

in dim^ aufgebt, bie i5teunbf(f)aft m^t au^ge*

nßinmen! 3a/ Fr "^^^^ Ikhn ^tani^Iau^, t^enn

man ein fo reeEeg ®efd)äft treibt, mie id), tüill

man fic^ aucf) gumeilen meta:p!)t)fif<^en 8pe!ula*

tionen I}ingeben! 3d} ^^^^ ^i^^ Begierig, n^er mir

ba fd}reibt! 3)ie Sal)! meiner Jlorre[:ponbenten ift

eine fo fleine, ba^ id} töirHi^ nid)t tt3ei^, mer ba§

^orto baran geiDagt ^at, mir ein befonbereg 35er=

gnügen §u mad)en!''

So aufgeräumt unb gef:präc^ig aud) ^erbinanb

getüefen, e^e er ben ^rief p ©eftc^t befommen,

eben fo ftitt unb melancftolifi^ n)urbe er, i^m

©tani^Iaug baö killet mit einer C£igarre überreid)te.

„^ie(Sigarre !annft3)u felbft raud)en, Hilter

!

fagte er fur§, ben ^rief mit einem peinlid)en ^lide

ftreifenb.

„(Sö ift alfo tDO^I fein ^^^^^it^bf^aft^brief,

clarissime?" it)arf Staniölaug tt)eilne^menb ^in.

^er !I)oftor ^örte i:^n faum. 6ein ®efi(^t oer=

büfterte fid) immer mel}r, je länger er bie S(^rift==

§üge ber ^Ibreffe in'^ 5^uge fa^te.

„Sffiag mag fie mir tt)ieber mit^ut^eilen ^ben,

ba^ fie §u fo ungemö^nlid;er 3^it fd}reibt?'' fagte
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er :^alblaut öor fic^ :^tn unb langte mit D^efigna*

tton bem Briefe, „(ä^ finb bo(^ faunt ac^t

S^age, ba^ fie mir gefc^rteBen !)at — nun, in

©otteg DTamen!"

(5g fd)ien eine§ gen^altfamen (^ntfc^Iuffe^

Bebürfen, eBe ber 5)o!tor jur (SrBrec^ung be^

6iegel§ anfcf)i(fte unb bie D:peratton felBft tcar

t)on einem unn3ill!ürlic^)en 6euf§er Begleitet. 9Tun

fie aBer geenbet unb ba§ 6iegel aufgeriffen n^ar,

tüurben bie ^dlm rafd) üBerflogen.

& mirb ung unmöglii^, ben (^inbrucf ^u Be=

fd)reiBen, ixelc^en ber ^rief auf ^nbermann mad)te.

(5in fteBer^afteg öeBen \d)kn ben jungen ^Qlann

:plöi^lic^ p bur(f)glü!)en. 6ein Bleic^eg ®efi(^t

röt!)ete fi(^, feine ^ruft Ben^egte fi(^ unter gevt>al=

tigen ^It^^em^ügen ; voa^ t)on fc^mermüt^iger D^e-

fignation auf feiner Stirn gelegen, löfte fic^ log,

unb ein auf biefem ©efx^te nie gefe^eneg greu*

benleu(i)ten buri^geiftigte jeben 3wg unb gaB bem

männli<$en ^ntli^ einen eigent^ümlic^ Bemegten

frifd)en 5lugbrud Unb je öfter ^erbinanb bie

3eüen lag, befto intenfiüer nodj traten bie 2öir^

fungen ber öeftüre ^eroor. (Eg voax ple^t alg

oB jebe SD^ugfel an feinem ^ör^er in Big bal^in
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genjaltfam gurüdEgebämmtem öeBett, in fnf(f)er grö^^

lxd)tdt gucfe, alg ob ein neue^ öeBen burii) alle

DTerüen tf)m ^lö^ü^ Wöffe. ^elBft bem Qlnatomte*

biener entging bte 35eränberung nt(^t, iüelcJie [o

:plö^lt(^ unb [o unertüartet mit bent !5)öftor t)or'

gegangen. !I)er gute ^Ite retd)te t^nt bte ange=

Brannte (Stgarre, bte er Bi^^^er tntmer nod) un*

f^Iüffig unb ben ^^rofeftor BeoBad)tenb in ber

^anb geilten, o^ne eö §u tragen, btefelBe an*

§urau(i)en.

„35ietlet(f)t tütrb bte (S^tgarre je^t gefäEtg fein,

doctissime?"

3)er ^rofeftor fagte nid)t§, fonbern Be[cf)ieb

ben X)iener nur ntit einer ungeftünten <^anbBe*

megung, ba§ 3^i^ii^^i^ t)erlaffen.

er ficf) allein faC), fprang er auf unb Be-

tüegte fi(^ mit einer i^m Big^er ganj fremben ^e*

tr)egüd)!eit burd) bag ®emad). n)ar if)m fö

leicht, fo tDunberBar frifc^ §u 8inn, alö oB er ein

gange§ Bleierne^ 5)afein eBen t>on ficf) gefd)üttelt

]§ätte. (^r murmelte laute, ftürmif(^e äöorte üor

fi(^ ^in, Iä(ä)elte baju, BlieB iüieber fte^en, tüie um

na(f)§uben!en unb fe^te fic^ bann lieber in rapibe

SSen^egung.
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önblt^ BIteB er t)or bem fte^en, auf

iDelc^em ber 33rtef lag. (^^ mürbe ett^a^ füUer

in t^m. 5)er erfte 8turm ber offenbar freubtgen

^lufregung tr)ar i:)errauf(^t unb e§ fenfte eine

geiDtffe S^ei^e üBer fein 5^ntü^, aU er mit Ieid)t

jitternber ^anb bag ^iUet na^m unb mit Be*

vt)egter, merfBar BeBenber 6timme bie erften ^u*

fammenpngenben 2öorte fprai^:

,,6te^t e§ ni($t gef(f)rieBen: (^g tt>erbe öi(^t

unb fte^^e, e§ tx)arb öid)t?"

^er junge 3[R:ann bai^te nad), lange unb ernft.

Unb baBei Toat e^, al§ oB \xä) feine klugen nagten.

Unb mitten burcfc ben feuchten, fcf)immernben g^Ior

berfelBen lächelte er tx>ieber.

^ann, nad)bem er fic^ mit ber «^panb üBer bie

6tirn gefahren unb no(S einmal juBelnb aufge*

fc£)rieen: „Unb eö foll ^x^t fein üBeraE unb an

atten Drten, in mir unb auger mir!" manbte er

fid) rafd) unb rief:

„6taniölaug, mein Hilter!"

„23efe^len spectabilis?" fragte ber Liener im

(Eintreten.

„9LR:einen fc^n^argen S^racf, (Stanislaus, mein

fc^n)ar^eS ^einfleib, mein mi^t^ ®ilet, meine
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gelBen ^anbfc!)u^e, meinen neuen ^nt unb bte

T)n :praffelnbe 3®ortfatataft, mit bem Stanig==

laug üBerfc^üttet tDurbe, t)erfe:^lte gdnglid) feine

2ßtr!ung. ^ie ^efe^Ie maren offenbar fo unge*

tDÖ^nli^er D^atur unb baBei auf eine fo ftürmif(f)e

5lrt u!agattig erlaffen, ba^ fie ben voadtxen 5lna*

tomiebiener, anftatt i^n §ur %^)CLtx^Mt p Befeuern,

gdn^li^ t)ern)irrten.

2öie eine '8äule ftanb er ba, ben Wunh ^)aih

geöffnet unb ftotterte:

,,^er fi^mar^e g^rac! — b(ig tüet^e ®itet —
öacf — f6n3ar§ — n^ei^ — ja;' iüotten benn claiis-

sime auf einen ^aE ge^en? ift bo(J) ^rü^Iing

brausen unb gtauBe, man ^)flegt nur im 2ßinter

gu tanken. Unb aBgefe^en bat)on, fo ift e§ :^alB

jtüölf U^r 35ormittagg unb i(^ glauBe, man ^^flegt

nur ^Benbg ju tanken!"

„bringen ^ie mi(^ nid}t in ^er^n^eiftung

mit bem, n3a§ Sie meinen, ©taniglauö," rief

ber ^oftor leB^ft. „^ratf, öac!ftiefel, 35ater*

mörber — ba§ ift 5llleg, "r^ag i^ t)on 3^nen »er*

lange!"

„6e^r n)ol;I, consultissime!'' ftotterte 6tanig*
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laug unb ging fo^ffc^üttelnb an bag ^ett)orfuc^en

ber begehrten Xoiletteftücfe.

^tt ^It^egfc^neUe i:)oUenbete ber ^oftor feine

Toilette, unb ^tani^laug, ber üBeraü unb mit

aEent §u \pät tarn, n^urbe 3e:^nmal unge=

bulbig Bei '>5eite gefd)oben.

„3d) mi^ nic^t tr)ann ic^ :^eute micberfomme,

6taniglauöl" rief 5lnberntann, ber bie ^^ür be^^

reitg in ber ^anb {)atte unb nocf) einen flü^tigen

in ben Stiegel tüarf, ber i:^m tabeEoö

geigte, bem X^iener ju unb t)erfd)n)anb.

Stani^lauö ftanb einen 5^ugenblicf t)erblüfft

unb fagte bann p ftc^ felbft: „So ettüag ^abe

id) nü<$ nie gefe^en — n^eber an «iperrn !5)öftor

5lnbermann, nod) an ben früheren ^rofe!toren —
bag !)at ettüag §u bebeuten, etmaö, voa^ mätiä)t

auc^ auf ben Segirtifci) unb auf midj gurücfiDirfen

bürfte!" 2öä:^renb <StanigIaug fo ntönologifirte,

flog 5lnbermann bie Strafen entlang, eine Mcf)*

tung einfc^lagenb , n)eld)e er fonft forgfältig ju

meiben gemo^nt mar. 3a enblic^ fogar

in eine (Strafe ein, bie er, ein eingige^nral augge==

nommen, nun fd)on feit '^a^)l^n ni6t betreten,

ioeil er immer, fo oft er biefelbe l)ätte paffiren



97

füllen, emcn Unmeg genommen, um fie §u

umgel}en.

(Stgentpmli^e @efü^le mogten burc^ feine

^ruft, alg er ber ^age gebad)te, in benen er regele

mä^ig biefe Strafe nieberf(^ritt , um t)or einem

^aufe gU ^Iten, bem er \xd) aud) je^t n}ieber,

feinen früher fo !)aftigen ®ang Bebeutenb mobe^

rirenb, näherte, dg t)erfagte iöm faft ber ^t§em,

alg er je^t bie ^re:ppe biefeg ^^aufeg I}inanfc^ritt

unb bie (Blöde an einer SL^üre beö gVüeiten 2to&'

n^erfeS §og.

(Sine I)ame in einem fd)nDefeIgelben 3cf)Iaf^

rode öffnete.

2)ie 2öorte ber ^egrü^ung erftarben ber 5l)ia^

trone auf ber Sippe, alg fie ben ^öefucf) erfannte

unb fie ftotterte nur:

„^err !ii)oftür 5lnbermann — eine feltene

(^f)re
—

"

//Sft'^err ^o!tor ^öalfamug gU fpred)en?" fragte

ber ^o!tor mit unfic£)erer stimme, feine ^2lufregung

genoaltfam nieberfämpfenb.

„(Sr ift eben nai^ gefd)Ioffener Drbinattong=

ftunbe im begriffe feinen gemo'^nten SO^ittagSfpa*

giergang §u machen — aber treten Sie nur Bei

©uubUng, Pele-raele. 33b. III. T
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xf)va ein — e§ n^irb t^m ein I^efonbereg ^Jer-

gnügen fein!"

3)er 2)o!tor Betrachtete bie Watxom tnbem er

an berfelBen ^infcf)ritt unb ber tieffd)mer3lt^e Quo^^

ber um i!)re S^unbminfel lag, jener Svi<^, in mU
^en fic^ ber üBermunbene ®ratn be§ ßebenö fo

gern gurücf^u^ie^en pft^Ö^/ f<i)nitt i()m burd) bie

©eele. (^r bef^leunigte feinen 6cf)ritt, um an

if)r t)orbei ^u fommen unb ^^oc^re an ^oftor

S3alfamu§ %^)nx.

^err S3alfamug mar nid^t menig erftaunt, in

einem SiRomente ernfter Sloiletteummanblung ge-

ftört ju tüerben. !5)en linfen 5lrm nod) im forn*

Blumenblauen ^i^Iafrode, ben red)ten Bereite im

grünen ©e^rode, fo empfing er ben ^^efui^, bem

er jebod) alöBalb ^erjlid) entgegen fam, foBalb er

i!)n erfannt ^atte.

^err X)oftor ^^(nbermann — lieBer ger^

binanb — ne!)men Sie '^Ua^ — ba^ ift fd)ön,

ba^ 6ie aud) ti^ieber einmal an unö — an mid)

benfen!"

Unb S^alfamuö reid)te bem jungen yjtanne

bie '5)anb, 'n3eld)e biefer Beilegt btüdte, ol^ne ein

ilöort hervorbringen jU fönnen.
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n)t| freuen i:)ertie:^mert
, baft in bem ^^eftnben

metner armen Slod)ter eine getütffe 33efferung ein=

getreten ift! X^ie gute öeontine — fie nimmt

boc^ tüieber Steifen p fid), erfreut un^ jutüeilen

inbem fie dvoa§> fpriest, unb ift fie and) no(^

immer fe^^r melanc^olifii) , fo treibt fie bod) i^re

9[Renfc^enfc^eu nid)t me^r fo n^eit tüie frü!)er, ba^

fie i3or ^Hem fi($ gurüil^öge, tüa^ mie ein menfcf)^

Iicf)eg S^öefen au^fie^t. 5Iu(f) jener nert^öfe Ein-

fall ift nid)t me^r n)iebergefe^rt feit 8ie unö am

^age 3^rer Promotion ba^ D^^fer Brachten, p
un§ p fommen! banfe 3^>^^^l^ noc^mal^

für 3^re greunblicf)feit — VDar bag ein ^ag

banger Dtötf)en für un^, lieber 5)oftor! J^aum

Ratten Sie ba§ arme Mnb bur(^ ba^ bloge ^e*

treten unfereö ^aufeg gu D^u^e gebrai^t unb

ung n)ieber üerlaffen, fo fam fie ^u fid) unb be-

ftanb barauf, ber Promotion beigutüo^nen. &
fei bieg o^ne^in i^re le^te greube, fagte fie mit

^erjjerrei^enber ©timme. Unb ^ätte id) aud)

if)rem ^nfinnen eine be^arrlid)e 2Beigerung ent^

gegenfe^en tüoUen, n)er bürgte mir bafür, ba^

ni^t ber eben betüältigte Einfall in golge beg
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erfahrenen 2ötberfprud)ö üon Beuern :^'ert»orbracf) ?

60 gaB id) metner ^oc^ter nacf} unb begleitete

fie in ben ^romottongfaal. W^xt ftanben gan§

t}inten im biegten ®ebränge. 3öar , e§ bie ^i^e

ober eine innere ^^lufregung, bie mein Mnh in

eine D'hnma(i)t marf, id) mi^ e^^ nic^t ^d) tioax

glüdlici), aU id) fie meber nad) ^aufe gcbrad)t

unb bie UeBer^eugung ^atte, ba^ ber Stag ot)ne

iüeitere fd)Iimme J'^Igen Dorüberge^en mürbe. 3a

meine 33efümmerni§ X)ertt)an bette fi^ förmlid) in

ftitte g^reube, at§ öeontine i}on biefem ^age an

einem etma^ frifd)eren Öeben entgegenging, ^aö

^inb, bag id) bereite aU eine Xobte betrautet

fd)eint neuem Öeben, n}enn aud) nur langfam

§u ern}ad)en unb ic^ t)abe mit meiner (Gattin

nt(^t me^r ben entfe^Iid)en 6d}mer5, ba^ mx

eini lebenbige öeic^e um un§ fd)atten^)aft t)erum=

tüanbeln fet)en!"

5tnbermann f)atte mit fteigenber 3^reube ben (^r=

Öffnungen be^ S)oftür ^alfamug gelaufd)t. 3)a^

ftürmifd}e ^^od)en feiner ^ruft voax in^n^ifc^en einem

rut)igen 5tt:^men, bie anfänglid)e 5lufregung einer

flaren ^?affung gett)id)en unb ^alfamu.^ enblid}

enbete, er^ob fid) 5lnbermann unb fagte ernft:
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„^uiidd^t »trb eö mir i3ergönnt fein, etn}ag

Qeonttrtenö üoHfommenex 2l>tei)er^erftcIIung

beizutragen. ^ielleid)t barf ic^ aucf) burd) finb*

liebe ^^nbänglicbfeit einen xlml beö ^ummerö

n?ieber tilgen, ben icb of^ne böfen ^öiUen über

3ie gebracf)t. ^Serben Sie mir nicbt eine ab-

fcblägige ^InttDort gegen, ixenn ic!) 3ie um bie

^anh 3f)^er ^Xoc^ter bitte?"

(fin freubigeg 3^^^^^^!^ ^^^^ ^^^-^ ^^^^^

^Toftors gangen Körper unb tf^eilte ficb aud) bem

@efi(f)te mit.

Scbmanfenb faft er^cb er ficft, uni) 5'(nber*

mann mit einem ungen}iffen liefe feftbaltenb,

murmelte er:

„3ie treiben bcd) feinen 3cberj mit mir,

5(nbermann?"

„lieber Softer ^alfamuöl" rief 5^nbermann

i:crmurf0t)cll, „n^ofür f)alten 3ie mid)V'

Unb er ftrecfte feine beiben ^änbe bem älteren

3Qtanne entgegen, ber fie jubelnb erfaßte, unb,

inbem il}m bie f)ellen ^i)rdnen über bie Söangen

liefen, ftürmif augrief

:

„C nun ift ^ües gut, lieber ^Inbermann, nun

Ift Wätz^ gut!"
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Unb 53^alfamu^ freute fi^ fttCt unb laut;

tt)einenb Balb unb Balb iüieber Iä(!)elnb, mie ein

^tnb. (Sr umarmte 5Inbermann unb fü^e i^n,

nannte t^n ben D^tetter feinet Mnbe^ unb mar

ganj glüdEeötrunfen.

9Ta($bem er fi(j^ einigermaßen mieber erholt

^atte, fagte ^nbermann ju i^m mit ernfter

stimme

:

n^eiß, ®te njerben mir Der^ei^en, ba§ i(^

fo f^ät — ^^offentlic^ nid)t gu fpät — eintrat

um 3!^rem Mnbe ein neue^ ßeben ^u erfi^üeßen.

"

„O eg ift nid)t ^u fpät/' jubelte ^^alfamug,

,,(5te treten tüie ein @ott in unfer ^an^, ber

einen neuen ^rü^ling fc^ap. 2öie' !önnte id) mit

3^nen red)ten, ba§ 6ie ben ^rü^ling nii^t früher

brai^ten V
,,3<i) konnte if}n nii^t früher Bringen. X)ag

2öarum n^erbe i(^ 3^nen je^t fagen. 5Da§ fei

aber au(f) bie le^te SO^a^nung an eine traurige,

üBermunbene 35ergangen^eit. 3(!) Bin ber ^o^)n

eine§ nic^t gan§ armen, aBer etmaö fc^roffen

3D^anneg, ber bem Staate in einer Bef(f)eibenen

S^angftufe bient. Q\x ben (^igen^^eiten meinet

^aterg ^ä^^Ite aui^ bie, baß er fid) üorna^m, ben
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6tanb feiner einher felBft tr>ä:^Ien unb fo i^)U

3ufunft unb djctfteng beftnttb feftftellen vooUtn.

5öet mir glaubte er ein Befonbereg (^efc^tdf für

bte Jurtfteret ma^^rgenommen §u :^aben, unb fo

tüurbe eö benn im g^anxilienrat^e unerbittlich feft*

gefteEt, ba^ id) mi(^ auf ba§ römif^e 9f^ed)t

n)erfen füHe.

3ch aber bad)te f^on bamalä mit befonberer

Ißorliebe an bie SD^ebicin, unb meine Dceigung für

biefelbe bilbete ficf) allmälig um fo entfcJ^iebener

ju einer 'voaf)xm ^egeifterung ^erauä, je fc^rofferen

SOöiberf^ruc^ fie fanb.

T)ie finbli(J)e ^ietät n^ur^elte jeboi^ bamaB

noci) fo feft in mir, ba§ i(^ bem enbgiltigen ^e^

fc^Iuffe, i(J) müffe 5^bt3ofat ober Beamter mxhm,

nur eine f(f)üc^terne D:p^ofition entgegen^ufe^en

n^agte. 3?ieEei(ä)t, ba§ ict) boc!) enblic^ ben <8inn

beä 55ater^ gen)enbet l)ätk, xiomn nur bie 9Jiutter

mit mir geftimmt I}ätte. ^iefe mod^te jebod) oon

ber 5[R:ebicin nid)tg it)iffen. 3n i^ren 5^ugen con*

centrirte ficf) bie gan^e mebicinifc!>e SSiffenfc^aft

in bem einen 6d)recfengn}orte: 5lnftecfung. *!pabe

id) barum Sö^ne geboren unb mü^eooU ^eran*

gebogen, fagte fie mit (lifer, toenn ic^ i^r mein
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Verlangen nad) ber äRebtctn augemanberfe^te, ba-

mit fie an ber (^^olera ober am %t)p^)n^ bur(^

t^r eigene^ X)a^ut:§un fterben? 2Öer \\^ mntfy

tütUig in bie ®efa!;r begibt, mein @o^)n, fommt

auc^ barin um. ;5)er 35ater ^t gang rec^t: bleibe

3)u nur beim ©efe^bud), ba§ ift eine rubige

2ßiffenf(^aft, bei ber man alt n^erben fann. Ober

glaubft 3)u, !Dein Später ^^ätte ^i(^ burd) bie

^efreiunggta?:e nur barum üon ber 3}lu8fete loö*

gefauft, bamit 5)u 5)id) nun felbft Ieid)tfinnig

auf bie 33ref(^e ftellft, unb \)a\d)ont üon ben

Äugeln beg ^Jeinbeg bie ©efc^offe be§ 6d)i(ffal§

auf 3)ic^ lenfft?

®egen eine foli^e 5lrgumentation bHeb jeber

mikxt Äam:pf t)ergebli(f). 3d) ^^^^ i^ic^ fügen

unb ging auf bie Uniüerfität. ^a üerfuc^te

e^, ein tüd)tiger ^un\t p iDerben, aber e§ ging

ni(f)t. mod)te noc^ fo eifrig in bie ^efte ^in=^

einftarren, tt)el(^e bie D^aturrec^te ber Tlm\äi)m

fönnenflar feftfteEen: id) blieb hoä) ewig ein

^rembling in biefen ix)ie in ben ^J^ec^ten, bie bem

SSec^fel gufamen, unb :^orc^te )oiä lieber ben

5ä!)Iungen com 3egirtifc£), meiere meine greunbe,

bie id) mir mit Vorliebe unter ben SO'tebicinern
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n)d§Ite , gum ^e[ten gaben, '^ä) t)ernad}Iäffigte

bte ]unbifd)en (XoUegten, um meine ^^erfon nacf)

^ögltc^feit tn ba^ anatomtfcf)e J^eater etnp*

[(^muggeln.

3mmer glü^enber tt)urbe ber S5^unf(^ in mir,

bem ^^erufe, ben id) mir innerlid) gemä^It, nai^-

pgel)en unb mit bem mir burcf) bie t)äterUd)e

^lutorität aufgegtDungenen brechen. Unb aB

id) bei bem erften juribifc^en (l^amen burd}ftel,

reifte ber (Sntf^Iu^, mid) p emanci:piren , ent*

fd)ieben ^eran. (S:^ I^anbelte ficb nur noi^ um

b.aö ^ie. 3^ ^^i^ ^lugenbüde, n)ü id) meinem

^ater mitgetl)eilt f)ätte, ba§ id) al^ i^erunglüdter

3utift mid) ber SlRebicin in bie 5lrme tcerfen

n)oUe, Mrbe er mir aud) jebe trseitere Unter[tü^ung

entzogen :^aben. Unb immer an biefelbe o^tvoöljnt,

befa^ id) bamaB §u menig @elb[tftänbigfeit um

if)rer entrat^^en unb mein ^ortfommen auf eigene

gauft, n^enn aud) unter totbel)rungen
, fuc^)en

ju fönnen. (So befanb id) mid) in einer tiaal^r^

^aft troftlofen öage, in meb^er id) eg nid)t ein*

mal tDagte, bie Serienreife nacf) ber Heimat an^

antreten. !l)amalg !)atte ii^ mir eine §u meiner

Stimmung paffenbe, jiemltd) meIanc^oU|d)e ^ro*
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menabe auöerfe^en , bte tc^ tägltd^ in frü^^er Tlox^

genftunbe, üBer mein 6(^i(ffal unb ba§, tüaä iii)

t!)un tDollte, grüBelnb, beging.

(^ö n)ar bieg ein mit Räumen be[e^ter 5u^=

:pfab, ber längg be§ 6tabtgrabeng au^er^alb be^

^:^ore§ Einlief, ^db Bemerfte ic^, ba^ ncxi) ein

anbere§, unb ^'wax ein n)eiBIid)e§ Siefen mit mir

in ber ^S'orlieBe für biefe einfame ^romenabe üBer*

einstimmte. 5lnfangg fd)enfte x<^ ber \o auffaEenb

mit mir ft)m^at^ifirenben !5)ame, mld)e bie !5)rei*

^ig )[x>o^)l fcf)on :paffirt !>aBen moc£)te, nur geringe

5Iufmerffamfeit; gleicf)giltig lie^ ic^ fie mit i:^rem

90iineraln)a[ferfruge, ben [ie regelmäßig mit fid)

fü[;rte, an mir üorüBerge^en. n)ir unö aBer

täglic!) trafen, fo entfi^loß id) mid) enblic^, bie

3)ame p grüßen, ©ie banfte; üom (Grüßen Big

jum 2*Jed)feIn einiger ^iöorte ift nur ein Si^ritt,

unb [ö njanbelten tt^ir bie ^romenabe Balb in

(S3efeltf(^aft auf unb nieber. 3^ voax \xo^), eine

5lnfprad)e gefunben §u '^aBen , tüelc^e bie :peinlic^e

(Sorge, vomn au(^ nur für eine 6tunbe täglid),

t)on mir fc^euc^te. 3a bie ®efettf(!)aft tDurbe

mir nad)gerabe §u foli^ einem ^^ebürfniffe ,
baß

ic^ bie regnerif(^en ^age i:)ern)ünfc^te , mil an
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foI(^en meine 3)ame nic^t auf ber ^romenabe

er[(^ten.

3n fur§er S^it ftanben voxt auf fo vertrautem

^u§e, ba§ mir bte ^ame ungefi^^eut mittl^exlte,

vok fie üor ^ur^em einen ^immelf^reienben 3^er*

rat!) an i^rer öieBe erfahren. (Jin 5[Rann, mit

tt)eld}em fie ein ^er!)ältni§ ge^^abt, bag bei i:^r

auö ber ^lüt^enperiobe. Bei i:^m aber aug.ber

@tubenten§eit batirte, ^atte fie üerlaffen unb eine

anbere ge^eirat^et. !Diefem @(i)Iage beö 6(i)i<f'

falg mar ein Reiben entmac^fen, n3elcf)em bie 5)ame,

bie fid) ^at^^arina nannte, buri^ einige 5)u^enb

g=Iaf($en (l^ie^^übler (Sauerbrunnen beigufommen

f;)offte, beren ©enuffe id) i^re ^efanntf(f)aft üer^

banfte.

D^ac^bem fid^ ^atbarina fo aufri<$tig gegen

m\&} beriefen, fonnte iä) fügüc^ nid}t j^urüdblei«

ben. 3*^) ^^^^ ^^^'^^ 5^bri§ meiner an 33er*

gmeiflung grengenben Sage , unö fc^ilberte i^r mit

berebter S>^ma,e meine Dtatl^Ioftgfeit. 6ie fa^ mic^

t^)eilne^menb an unb fäm^fte fid)tlid) einen ^ugen*

hM mit fic^ felbft. X)ann fagte fie t)erlegen:

,,3d> ^ürbe 3^^^^^^ ^^^^^ 35orfd)Iag mad)en,

menn 6ie mir in ^orI)inein t»erfprec^en sollten,
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mir ntd)t §u gürnen unb t)or ^.Uem — if}n an*

gunef)rrteni"

letftete bag ^^erfiprec^en unb fie fu:^r fort:

,,ßaffen Sie fiii) burcb nic^tg abf(i)re(fen, ben

für re(^t erfannten 2öeg einjuferlagen— aucJ) burd)

ben S^m eine§ 35ater§ nic^t. S)iefen tüirb bie

3eit Bred)en, für ein i:)erfe^Iteg öeben gibt 3:^nen

aber D^iemanb einen (Srfa^, ic^ ^Be \a bag jün^ft

an mir felbft erfaf)ren. 2ßir fennen unö nun

fd)ün fo gut, ba^ id) Vertrauen in 3^ren (^f)a^

rafter ^abe, unb fo iüerben 8ie mxd) oiedeic^t

nic^t ^urücfmeifen, tüenn ic^ 3^nen bie momen-

tane ^^ilfe anbiete. ^^^^ iä^rlid)eg (^in*

fommen üon fe(f)§^unbert Bulben. 9[Reine ^e*^

bürfniffe finb fo gering, ba^ id) mit ber ^älfte

augfomme. ^ie anbere -^pälfte voiä id) nun bei

3:^nen fapitalifiren. Unterbred}en Sie mid) nid)t—

Sie bürfen nic^t fürd)ten, ba^ id) mir, menn Sie

mein 5Inerbieten annet^men, irgenb toeldjt dnU

be^rungen auferlegen mü^te. D3teine ©ie^pbler.

^nx ift in toenigen ^agen ju (Snbe , unb ba faden

alle au§erorbentIicf)en ^e:penfen meg unb id) lebe

mit brei^^unbert (Bulben gaug anftänbig. ^rei*

^unbert aber erhalten Sie, fo lang Sie biefelben
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brauchen — natürüd) gegen femerjettige ^M.&

§a!)Iung!'' —
3d) mu^te m6)t, vou mir gefc^a^, al§ folc^eg

mir gef:proc^en tüurbe. 3d) füllte nur, ba§

td) Blutrot:^ im ®e[ict)te tDurbe, unb vou^ü boc^

iüieber nid)t, vooxühn \^ eigentli($ erröt^ete, ba

ja in bem Antrage nid}tg ^emüt!)igenbeg ,
nid)t§

35erle^enbeg lag. ®egent!)eil , eg tüar ein jart

bargeBoteneg 5)arle:§en, gegen tüelc^eg \xä) nid)t§

etnn)enben lieg. 60 gelangte ic^ benn nad) furjem

^Jtad)ben!en unb einigem ©träuben ba^in , eg banf=

bar an^unel}men.

!I)a§ meine (55efüf)Ie für ^atl}arina burcf) ben

faft rü^renben 3*reunbfd)aft^bien[t eine getüiffe

äßei^e erhielten, lägt fid) leicht benfen. 3d) fal}

mit einer 5Irt üon 3L^eret)rung §u bem ^öefen

empor, tr)e(d)e§ fic^ ber 3[Rögü(^feit, fid) einen

befferen ^iebenScomfort §u üerfi^affen, §u ©unften

eine§ fremben ^J^anne^ entäugerte, beffen ^er*

trauenönjürbigfeit im günftigften Qualle nii^^t fid)er=

gefteUt n^ar. 3d) brause ni^t erft §u bemerfen,

bag ba§ 35erl}ältnig gn)i[d)en ung t)on nun an

inniger unb id} ein tägüd)er ®a[t in ^at:^arinenS

SOöo^nung tüurbe. 93üt einem tr)a:^ren ^eif^un=
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ger ber öetbenfc^aft aber marf id) mtd) auf bie

burd) bie ^lufopferung ^'at:^anneng eroberte Sßif^

fenfd)aft. be"^anbelte fie t)ok man eine er[te

^.^iebe ju be:^anbeln ^^flegt. 3d) I^^'te nur tn i^)x,

extra mediciiiam imlla vita fonnte tcf) mit bem

(Stolpe etneö eckten Jüngerß meiner Jlunft fagen.

^ei biefer Ieiben[cf)aftlid)en ^e^nblung be§

6tubium§ backte xd) gu njenig an bie ^onfoli-

btrung metner Stellung, bracf)te i^ielme^r bie gan-

gen ^age am ®e§irti[cbe unb am ,^ranfenbette,

bie falben Dtäi^te aber über meinen S3üd)ern brü-

tenb gu. 'So mugte icf) giemlit^ lange in ber 5Ib*

f)ängigfeit t)on ^atl}arina bleiben, bie mir aud)

im ^Infange nid)t im minbeften brüdenb t)orfam.

Unfer ^erbältni^ ^atte ja ben (S^arafter einer

getüiffen 3^^^^^^^^^ angenommen, eg mar lang==

fam unb unüermerft in eine 5lrt :platonifd)er öiebe

übergegangen. ^i3ei mir vonx^äü biefelbe, fotüeit

fie tüirflicl) ßor^nben voar, in ber T)anfbarfeit,

bei ^atl)arinen beburfte fie )ooo^)l erft feiner

flärung. 3d) glaube, id) t)ätte bamaB bag fünf^

unbbrei^igjä^rige ^D^äbd}en ge^eirat^et, — ja mir

bäud)t faft, ba§ id) mic^ in übern^allenber 5)an!=

barfeit ju einem äl}nlid)en eintrage :^inrei^en lie§;
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er [d)eiterte jebod) glüctlt(f)et äßetfe an bem flu*

gen unb :prafttfd)en 6tnne ^at^rineng, bte gärt*

H(f) p mir fagte:

„D^etn, nein, bte§ Dpfer ne^me tc^ nie an,

benn ein D^fer tr»äre eg auf jeben %cdLl Sie

fagen, ba^ 6ie mid) HeBen, gerbinanb — unb

i(f) glaube e^ 3!)nen, benn bag glaubt man fo

gern! ^in icf) boc^ felbft, oBnjof)! einmal Bitter

in ber ÖieBe getäufd)t, im Beften 3^9^' ^^^^^

ganzes <?)er§ i)on DTeuem gefangen §u geBen. 5IBer

menn ic^ 6ie liebe, gerbinanb, unb 3^nen meine

ßieBe ge[tel)e, fo mag icf) baBei nid)t errötf)en!

3cf) n^iE 3^r junget ÖeBen ni(f)t an mein n)elfe§

feffeln — Sie foEen ein freier 'Mann BleiBen!"

tiefer (Sbelmutl) rührte unb übermanb mic^

DoEent)§. 3d) fci)VX)ärmte für bie alternbe 3ui^g'

frau n^ie für eine erfte (beliebte , unb meine ßieBe

unb ^(xxtl{d)Mt tüar ^at:^arinenö Xroft unb

greube.

„Sffienn ^u mic^ auc^ ni(^t an 5)icf) feffeln

tDidft, n3ie 3)u ^ic^ au§brü(f[t,'' fagte idj gu il}r,

„fü tx>erbe ic^ 5)ir boc^ en)ig treu BleiBen unb

5)id} immer lieBen!''

Sffienn icf) 3^nen baö ®lüd fd)i(bern fönnte,
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bag in ben 3ügen ^at{)annert^ malte, tDcnn

ic£) [o fprad).

„3^^ ii3erbe [eifert, oB boc^ eine 6eele in

ber 3BeIt gibt, bie treu unb feft ift!" fagte [ie

mit einem feiigen l^äd)eln unb fügte mid) auf

bie ©tirn.

3n§\i3ifc^en I^atten bie gortfd}ritte , bie kl) in

ber 9}cebiein machte unb nod) mdji n^ot)! ber Um^

ftanb, ba^3 ein trüber, ber mit ©emalt bie tecf)^

nifd)en Söiffenfd) aften ftubieren foUte, auf bem

^'fabe ber Tl^d^anxt üoUfommen irre ging unb

migriet^, meinen Später i^erföt;nltd)er geftimmt. 3)ie

lange gän§üd) unterbrochenen ^e§iel}ungen ^mifd^en

un^ Bal)nten fiel) (angfam tüieber an unb e§ !am

mir eine ausgiebige Unterftü^ung gu. Wlit bem

@elbe, ba§ mir t)on i3äterlid)er (Seite pfam, er^

ir>a(^te and) ber ®ebanfe in mir, bag id) baran

benfen muffe, meine Sc^ulb an ^at^rina, bie ic^

Bisher immer nod) Joergrögert, prüdguerftatten.

3d) Begann ®tunben ^u geben unb fam fo and)

in ^l)x ^an^, mld)e^ xd) mxtf) ^ielt cor atten

anbern.

9Jcein SSerpItnig ^n meiner 25^ö^lt!)äterin BüeB

fid) gleid) Big gu bem Slage, ba mir ÖeontinenS
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iungfräulid)e 3d)öni)eit auffing. 3cf) füf)Ite bte

Ötebe in mir feinten unb aufge[;en, aber nur um

bte fcf)mer§li(^[te aller ^lufgaben mit aller (Energie

^u erfaffen, bie 5Iufgabe, bie aufn)ud)ernbe er[te

ßtebe mit (3)enDaIt ^urüctbämmen §u müffen. 3)ie

' SKorte meiner 2Bo^(tf)äterin: „3cf) merbe fe^en,

ob eö bo6 eine 3eele auf ber 2öe(t gibt, bie treu

I unb feft ift!'' flangen mir unauf^örlid) im D^re.

(Sö gab etn^a^, voo.^ fiel) nid)t fo Ieid)t tilgen Ite§,

vok bie (^elbf(^ulb, an beren ^^Ibftattung id) nun

i

mit n^a^rer g^ieber^aft arbeitete, ^dj bacbte an

bie (Snttäufd}ung, n^eli^e ^at^^arinen fc^on einmal

! in ber Siebe getüorben, id) bacl)te an baö, mag fie

in reiner, rü^renber ©ro^mutf) an mir getf)an

I

unb fa§te ben ©nt[c^lu^, lieber mein ^er§ al§

meinen 3^i-'tfinn auf§uü:pfern. 3d) i^ctlte mir ben

unfäglic^en Sc^mer^ ^atl^arinenS au^, n^enn \d)

öor fie Eintreten unb if)r fagen tüürbe: DTun ^abe

aufgehört 3^r Sc^ulbner §u fein — tt)ir finb

quitt! Wit ber :platonif(^en ßiebe ift eö nid)tg

me^r, gmifi^en un§ ift e§ au§!

D^ne üor mir felbft auö 'Sc^am in bie (5rbe

ju finfen, fonnte xä) bie§ ni(^t fagen, bie 3ad)en

mußten bleiben , trie fie eben lagen
, fie mod)ten

©iinbling, Pele -mele. III. 8
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nod^ fo unglüiflid) für mid) unb für öeonttnen

liegen, üon t^elt^er xc£) mld) bereits geliebt, nii^t

tüu^te, aber a^nte. So lang mi(i) ,^at^arina auS

freiem eintriebe nic^t frei gab, fonnte micb

ni(^t frei machen, tiefer ©ebanfe trurbe nun

bie ^riebfeber meinet gangen «$^anbeln§. litt

unfägli^ babei, Qeontine litt nod) taufenbmal

me^^r. 9tur ^at^arina tüu^te ni$t§ t>on Gittern,

fie f:pann if^n immer noc^ n}eiter, ben 'Xraum ^la*

tonifcfeer Qiebe unb Ijatk üoUe S^u^e baju, ba

fie, id) tüei^ nid}t au§ t^elc^en ^amiüen= unb 35er*

mögenSrüdficf)ten, il}ren 2öoI}nort in§n)if(^en auf

ba§ öanb verlegt Ijatte, )pool)in meine Briefe regel^^

mä^ig einmal im 9}tonat gingen, um eben fo pünft*

li(^ beantvx)ortet §u n)erben. 5)er erfte 6a^ i§rer

3ufc^riften lautete ftetS: 3<^) ^^^n glüdli(^, eine

Seele gefunben gu :^aben n^ie bie 3l)re, eine Seele,

bie treu unb feft ift!

^'^onnte id) mid) ba alg untreu unb manfel*

mütl}ig ertr>eifen? Unmögli(^!

9^oc^ üor ad)t Stagen ^)atte fie fid) meiner-

2^reue unb g^eftigfeit gefreut, ba er^^alte ^eut'

einen- ^rief lum i:^r, in n)eld)em fie mir angeigt,

ba^ ein tüürbiger aber ältlii^er 3[Rann um i^re
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^anb ange^^alten, unb ba§ [ie ba§ Ungereimte i^rer

6ttuatton mir gegenüber fü^lenb unb )oon bem

Söunfc^e Befeelt, mir bte t)oIle g^rett)ett tx»teber§uge=

Ben, ntd)t abgeneigt [ei, bie 2öünf<$e beg Mrbigen

aber ältlii^en ^errn p erfütten.

Sie tonnen fic^ leicbt »orftellen, mit tüelcbem

(^ntgücfen mid) bie[er ^rief erfüllte, ber nic^t me^r

an meine ^reue unb ^eftigfeit ap:pellirte, fonbern

n)ie eine förmliche trodtene, gerii^tlic^e 5luffünbigung

ber :pIatonifd^en öiebe au§[al). Unb in ^onfe-

quenj biefeg 33efreiung§[c^reibeng [eben Sie mi^

;^ier, lieber ^Doftor Balfamug, um aU er}rlicf)er

Wann um bie ^^anb 3^reg Mnbeö ^u iüerBen,

ba§ ii^ feit 3ct^)i^tm liebe, üon bem icb feit ^ci^i'^tt

tx)ieber geliebt n^erbe unb ba§ meinctoegen fö un-

fäglic^ litt!"

5llg 5lnbermann geenbet t)atte, taufcl)ten bie

beiben ^LRänner einen ^^erglic^en ^änbebrucE.

„9Tun §u Qeontinen!" rief 5lnbermann lebl^aft

unb §og 33alfamu§ mit fid} fort.

^ie beiben SOtänner traten in ein 3^^^^^^^^/

beffen 35or^änge f>alb l^erabgelaffen njaren, fo ba^

ein gen^iffeg 3^teltd}t barin l}errfc^te.

3n bem @emad}e befanben fid) ^tuei ^amen.
8*
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!5)tc eine trug einen fd)n}efelgelben ^d)la\xod mh
nä^te; n^ir fennen fie Bereite, eö i[t bie Q^rau

!5)oftDrin ^dfamug. T)ie anbere, ein BIei(i)eg,

f(^atten^aft au^fe^enbeg OlRäbc^en mit iDunberbar

feinen, faft burd)fid)tigen S^^^^f --Äugen, bie

uBer ba§ ^Keinen Bereite er!)aBen fi^ienen, fa§ an

einem Xifc^e unb fd)ien §u Ie[en.

fie ba§ ®eräufd) ber aufge!>enben ^^ür

:^örte, fu^^r fie auf, er^oB l)alh , manbte \xä)

unb ftanb :pIü^IicC} bem ©elieBten gegenüBer.

deines SKorteg mächtig ftanb fie tüie feft ge==

Bannt ba unb ein font)uIfitnfd}eö 3^t^^^'i^ Ö^^Ö ^^'^^

i^ren ,^ör:per.

5)er ^ater ging auf fie p, ergriff i^re ^^anb,

bie fie i^m miberftanbSIog lie^ unb fagte fanft:

„(^§ ift boc!) tDunberBar, Öeontine, tüie baö §u*

trifft! (Einmal, aU 3)u leibenb marft, fagteft ©u
plö^IicC) üBerjeugungSinnig : (Sr ift ba — er ift

gefommen! 2Bir fallen ^id) üBerrafd)t an unb

tüunberten unö, benn er n)ar nid)t ba! Unb nun

ift er tüirflid) gefommen, nun ift er ba, um nid)t

me^r t)on ^ir §u ix)eid)en!''

„Um ba§ (5(enb au§ deinem ^^er^en, um bie

kläffe t)on 3)einer 6tirn tüeggufüffen, ift er ge=
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fommen, gelieBte öeonttne!" rief 5lnbermann ftür^

tntf(^, ba§ 9Jtäb(^en mit bem ^ärtlti^ften ^Hcfc

feftl^altenb unb öffnete baBet feine 5lrme.

öeontine fa^ tl^n eine Sßeile an, ein ftürmifc^er

2öe(^fel ging üBer x^)x ®efic^t i^t ganjer ^ör^er

fc^ien ficf) i^nt entgegen p neigen, ba§ ba^ Bleidbe

Mnb an^ufe^^en tt)ar ^ie bie ©onnenBIume, mlä}it

. fid) ftra!)Ienbürftenb ber 6onne entgegenneigt.

" ^lö^Uc^ aBer er^oB fte il}re 5Irme, ein ^li^ feiiger

35erflärung ging üBer i^r 51ntli^ unb ber ^ru[t

entquoE ber juBelnbe öaut:

„@r ift gefommen — er ift ba!"

Unb er I)ielt fie in feinen Firmen, fein

^ei^er ^tf)m umti^e^te il}re 6tirn unb jauBerte

^ofen auf bie eBen nod) fö Bleichen SSangen.

<S§ fd)ien eine (Srfüttung be^ SKunberS t)or

fid) p gel>en, ba^ eine tx^ei^e 3^ofe unter bem

glü^enben Q^nl)aud)e ber Öuft ^u einer rotten

IRüfe n)irb.

^ie tDelfe, fd)attenl}afte ©eftalt fd)ien fic^ unter

^^er Umarmung be§ gelieBten 3Jtanneg neu §u Be*

;

leBen, unb nad)bem er fie ^ur ^Jerjüngung aufge*

; tu^t, trug er fie auf feinen Firmen t}inau^3 in ben

buftenben, fingenben 3^rü^Iing ber 9catur, bamit

I
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aud) biefer [eine SKunber übe an i^renx letbenben

2)er fc^tüefelgelBe unb ber fornblumenblaue

6(i)Iafro(f blieben aUetn prüc!. miffen nii^t

te(^t, lüag bie Präger biefer beiben fc^äi^baren ^oi*

letteftücfe t^ten, ob fie tceinten, ob fie Iä(J)elten,

üb fie f^)rad)en, ob fie fc^vx)iegen, ob fie i:)ielleicf)t

gar aug überüoEen ^er^en beteten! nur ba§ eine

getrauen tt)ir un§ too!)l §u bef)au:pten, ba^ fie eine

ber glü(flicbften (8tunben i^re^ Qeben feierten.

VI.

3)oftor ^nbermann fa^ in ber ^rofe!tur unb

arbeitete emftg, aU ein ^oc^en an ber ^{)ür ^ör=

bar n)urbe. 5luf beö ^rofeftorS „<!perein!" trat

eine (S^eftalt in ba^ 3^Ji^^^^/ ^^i^ ß^f^^

reitö befannt ift unb bie 5Inbermann mit bem D^ufe:

„51^, 5)oftor Mngelg^ain!" begrüßte.

„Unb baö ift 3:^r gan§e^ 5(^partement?" rief

3)oftor 9^ingelg:^ain, fid) umfc^auenb o^^ne ben

(^ru§ beg ^rofeftorg p erir)iebern.
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„2ßirfltci) ein t^er^ti^eifelt enger D^aum, lieber

^üEege!" fe^te er mit ungufriebenem ^o^ff(Rütteln

^inp, lüarf [i(f), o^ne bie (Stniabung aBptt)arten,

auf ben !I)it)an, jog feine (Iigarrentafd}e f)erau§,

machte geuer unb bemerfte, bie (£igarre anraud)enb:

„^n ®otteg Dramen benn — fo fei bag D^auc^en

einer (iigarre meine erfte ^unftion in biefen ber

2öiffenfd)aft getüei^ten D^^äumen, bie mir fel^r lang-

roeilig unb troftlog fd)einen!"

,,6ie finb bocf) nitf)t mein befignirter Dtad}-

folger?" fragte 5lnbermann neugierig unb üBerrafi^t.

„X)er Bin id) aHerbingö — !)ier ^aben ©ie

mein patent al§ ^rofeftor — ber ^e§ug ift fatal

flein, aber in ber ^otf) fri^t ber S^eufel fliegen.

5Iber fagen Sie mir aufrid)tig, U)arum Sie auf

3^ren Soften refignirt :^aben, e^e 3:^re , mx 3af)re

um n^aren? einb ©ie ber Stobten mhlxä:) über-

brüffig, ober finb Sie ju ber (Sinfid)t gefommen,

ba^ man nad) ^ö^)mm ftreben mu^?"

„9^id)tö t)on aE' bem!" fagte Qlnbermann rul^ig.

miß 3-^^^^ 9^^^ö c>ff^i^ ^Intn^ort geben.

60 lange ic^ allein ftanb unb nur mii^ im 5Iuge

^u galten l^atte, genügte mir meine Stellung.

D^tun ift aber ber 9iuf an mid) ergangen, ben ba§
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Sd)t(ffal früher ober fipäter an jeben 30^ann er^

ge^en lä^t unb ber ba lautet: 3Berbe felbftftänbig,

bamit ficf) Rubere mit ^eru^tgung an lehnen

fönnen. Wit anberen SKorten, lieber 2)oftor, bie

^rofeftur i[t fein Soften, ber eine gamilie näT^rt. —
!5)ie lobten, finb fie mir fon[t au(^ liebe g^reunbe,

^ben bo^ einen \&)Vomn ^e^^ler: fie jal^len bem

5lr§te, ber fi<^ mit i:^nen befaßt, fein Honorar.

Unb ba ic^ auf bem fünfte [te^e, eine ^amiüe

§u grünben, fo mug icf) mo^I auc^ gufel^en, me

biefetbe §u er^Iten vermag, '^a brdngen mic^

benn meine eigene D^eigung unb bie D^ü(ffi(^t für

bie angegriffene (^efunb^eit meiner lieben ^raut

auf ba^ öanb ^inau§. 3d} ^abe micf) für einen

Drt entf(f)ieben, ber ^mar nur fed)§taufenb Beelen,

bafür aber au(^ nur einen iprafti^irenben 5Ir^t ^)at

!DafeIbft voxH ic^ mi^ nieberlaffen unb jufe^en,

üb ein tüchtiger ^^r§t fein ^ortfommen ftnben !ann.

^ber ba entroEe ic^ ^ox 3^nen meine 3ii^ii^^ft§*

:pläne unb t^ergeffe gan^ Sie ^u fragen, mlä^e^

(3(^i(ffal benn Sie ba^in gebrai^t ^at, fic^ um

bie ^rofeftur ju betüerben ? Sie, ber !Do!tor 9^in*

gel§!>ain, ber in eigener (Squipage in ben Strafen

ber Stabt :^erumroEte, ber fc^on auf bem beften



121

Söege it)ar, einer ber gefuc^teften 5ler§te tDer-

ben, beut in atten 33ldttern öffentliche X)anffag=

ungen bargebrac^t tüurben?"

„51^, f:pre(^en @ie bocf) nic^t t)on ben öffent-

lichen X)anffagungen! " fiel ^ingelg^^^in feinem

35orgcinger in ber ^rofeftur in'g SSort. !l)ie

tx)aren ber Einfang meinet D^uinö. ^ören oie,

iDie fich mein oc^iiffal manbte. ^ie entrollten

mir aufri(^tig 3h^e 3^^i^nft^|)läne, id) tdiU ©ie

eben fo aufrichtig in meine Vergangenheit hlxdm

laffen.

3d) tüiffen, ein gemachter Wann

unb meine ^^ra?:ig weitete fich täglich au§. Unter

meinen 3ahlreict)en Patienten — benn oBtDohl ich

mid) t)orpg^n)eife nur einen ^rauenargt nannte,

tt)urbe id) boc[} auch ^^^^ gahlreicf) 8^ männ==

liefen Patienten berufen — Befanb fich ^^^^^

Banquier, ber ^u ben «Stabtnotabilitäten gehörte.

3)er alte Wann litt an einem unheilbaren Uebel,

tüelcheS feine ^2luf[öfung tägli(h in 5lu§ficht ftellte.

3ch lie^ mir barüber auch ^^'^^ grauet <^aar

tr>achfen. !3)a§ einem Birgte ein Patient fttrbt, ift,

^umal n^enn berfelbe ein ©ieb^iger ift, eine ganj

natürliche Sache, über iDelc^e fich Oüemanb
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aufhalten mirb. foEte nur §u Balb bte (^r*

fa^^rung mad)m, ba^ ^Ueö barauf anfcmmt, vok

ber ^attent fttrBt. ^ie ^xt vou ber meine [tarB,

Vi^urbe letber and) für miä) p einer töbtlid)en

^rife. 6(f)on feit mehreren ^agen glauBte id) Bei

bem 53anquier eine gen)iffe Unru'^e tDa^rjune^men,

bie icf) mit für ein Sex<i)m ber ^eranna^enben
|

5luf[öfung na:^m. ^aBei manifeftirte er mir gegen* l

üBer eine an ba§ 3^^^^^^^ gren^enbe 3)anfBar!eit

unb äußerte me:^rmafö, er :§offe in ben näc^ften

^agen ©elegenfieit §u ftnben, mir auf eine e!(a^

tante ^rt feine 5lnerfennung für meine aufo:pfern^

ben ^emüf)ungen ^u Betl}ätigen. träumte t)on

einer ^aufenbgulbennote, bie man mir :pIö^M) in

bie ^anb brücken- iDürbe, unb IdcBelte ^uftimmenb

ber 53el^auptung beö Patienten gu, ber nid}t mübe

n)urbe gu t)erftd}ern, ba^ er ft(^ auffaHenb voo^

unb faft mieber:^ergeftellt fü^Ie. (Einmal trete

id) Bei bem ^anquier ein unb finbe il^n

feiner gangen gamilie umringt. 2)er längft looi--

au^gefef;ene unb )oox[ mir ben 5Inge(}örigen be^

^^atienten aud) i:)orau§gefagte 9[Rüment n^ar ge*

fommen — ber ^ranfe f)atte nur nod} n^enige

6tunben ju leBen. (Sr felBft fd}ien jeboi^^ bie
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2®aBrr}ett femeötDegg a^nm, fonbern empfing

mid) mit einem glüifliefen Öäc^eln, fcf)üttelte meme

^anb, o^ne irgenb eine reeEe Spur in ber[elben

jurüctgulaffen unb fagte:

,,^nbltc^ bin ic^ fo glücfüd), 3^nen meinen

5)anf abftatten §u fonnen ! ßefen 8te bie genüge

3eitung, ^eute mu^ e^ fommen!

erbleichte unn^iUfürM}, benn mir a^nte

nic^tg ®uteö.

^od) i^erga^ id) für ben ^lugenbüif bdb 5lUe^,

ba ber ^ranfe nun üon ^[Roment §u 9}^oment

fti^tlid) fd)n3ä(^er unb balb unfähig tüurbe §u

f:pred)en. 3d) fam nidbt me^r t)on feinem ^ette,

bi§ er ftarb.

(S§ tüar ungefät)r jtDei U^r 9'tacf)mittag§ , aU

id) auö bem ^aufe beg eben S^^erftorbenen trat.

SKenige Sd}ritte t)on bem ^aufe begegnete id)

einem greunbe, ber glüd'n}ünfd)enb auf mic^ p=

fam unb fagte:

3<^) gratulire 3!)nen §u ber gidnjenben

^url 3®er ^)ixtU fagen foHen, ba§ ber ^an=

quier boc^ nod) gefunb tioirb! 3)ie gange Stabt

^atte i^n bereite aufgegeben unb ldxad)tdt i^n

fd)on ;alg einen 35erftorbencn ! llnb nun !om=



124

men 'Sie, ©lücf^finb, ba^er, unb reiben t:^n

3d) [tanb ba mie niebergebonnert. ^aum,

ba^ T(f) [totternb bemerfte: — begreife (5te

m(f)t, mein lieber — ber ^anquier i[t eben t)er*

fc{)ieben — \6) fomme t)on feinent Xobtenbett!

35erf(Rieben ? — Xobtenbett? — finb 6te bei

Xxo\i, 5?^eunb? 2öie reimt ftcf) benn baö mit

bem gro9gebru(ften ^nferate in ber :^eutigen

tung, U)eld)e§ bie gange 6tat)t in einen freubigen

5(llarm üerfe^te unb Sie, lieber 5Doftor, gum

gelben be^ Xageg macf)te?

(Sin 3^f^i^^t — ^«i) ^^^fe ^ön nic^tg — icf>

begreife nic^t —
9Tun ba lefen Sie felbft — iä) Ijabe bie

Drummer zufällig bei mir!

Unb id) laö — mein Slobe8urt:^eU!

2öa§ id) Ia§, n^ar eine glü:^enbe 3)anffagung

be^ ^^anquierg an mid) für meine aufopfernbe

^e:^anblung, eine glängenbe 3lnerfennung ber

(53efd)i(fU^feit , mit meli^er i(^ i^n t)om ^obe ge^

rettet unb tx)ieber gefunb gema(d>t!

3d) glaubte n3al}nfxnnig ti^erben gu müffen!

3m 3Jtorgenb(att biefe 2)anfabreffe — im
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Wxttaa^ i:)er[cf)teben [et!

^rauc^e tc^ 3t>nen me:^r fagen? 3d) tüar

©runbe gerichtet, grünbUcf) läcf)erüd) gemai^t!

(Stnen Iä(i)erltd)en 3)oftor aber, mldjn )oon

einem ^attenten, bem bie 6eete fd)on auf ber

3unge [i^t, ^anfabreffert t'otiren lä^t, fonfultirte

fein Tlm\(i) mel)r. mod)te nod) fo energifc^

i:)er[ic^ern, ba§ id) t»ort ber mir gugebacf)ten '^anh

fagung rtii^t bie geringfte 5U)nung ge!>aBt, ba§

ber Selige mir unb felBft [einer gamilie burd)

biefelbe, bie er gan§ gebeimni^üoE betrieben, eine

nnbefd)reibüc^ ^einlid)e Ueberra[d)ung bereitet: eö

glaubte bod) DTiemanb meinen SKorten.

3d) ftanb mieber ba mie Dorbem, al§ icb an*

fing, o^ne ^'ra?:ig — aber leiber nii^t o^^ne D^uf.

3Jcit einem 9^'uf mar id} t)ielmet)r ein unmögüd)er

3)oftor. 3d) fd)(ep^te mid) einige 3*^^^ apat:^ifd)

fort, unfd}lüffig, voa^ §u ergreifen, ^a :pod)te

bag (^IM üon neuem an meine X!)ür.

^tte eben mein let^teö Honorar Püffig

gemai^t, um meine am meiften brängenben ®Iäu=

bigor §u befriebigen, al§ ein ^^^err bei mir eintrat,

ber tüie ein ©utöbefi^er auöfa:^.
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Um fein ^ege^ren Befragt, Begann er fd)üc^^

tern

:

3^ I)aBe eine 5öirt^fd)aft in ber ^ä^e ber

'^pau^tftabt , VüelcBe jebod) jtemlid) t)erf(^ulbet ift.

äRetn Bigf)ertger 5Infer voax eine ^ko^el^^ütk.

Brannte metnen ^^^)m unb leBte t)on bem 5^er*

faufe ber ^Dai^jtegel, bte id) probugtrte. 5lBer ic^

foUte nur §u Balb bie traurige fetbecfung machen, i

ba§ aucB ber öe!)inBoben nic^t unerf(f)ö:pfM} ift.

(S:^e id) mic^ beffen t)erfa^, ti^ar ber öef)m gar,

unb xä) ^atte ftatt beg leBenbigen ^Broteö nur

©teine t)or mir. X)enfen 'Sie fic^ meine 3?er=

^tDeiflung! (^inen 5lugenBIi(f glauBte iif) einen

^roft in ber 2öa:§rnet)mung ju ftnben, ba^

auf meinem ^oben (5t)mptome i)erBorgener Steina

fol^Ienfc^ä^e geigten.

^aö ift 51lleg red)t fd)ön, mein «^^err, iDarf

icf) ungebulbig ein, aBer ba i^ n^eber ein 3^ge^

nieur no(^ ein ^oI}lent}änbler Bin, fo mi^ icf) in

ber %^)at nic^t, in VDeli^em 3ufammenl)ange 3^re

^oI}IenfIö^e mit meiner ^erfon fte^en fönnen!

^ie ,^ü:^Ie ift e§ auc^^ nic^t, bie mid} §u ^l^nen

fü^^rt! unterBrad; mi(^ ber 2Birtf)fd)aftgBefi^er

IeB:^aft. ^ie ^ol^te ift üBer^u^)t gar nid)t Dor--
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l^anben, fie Beruhte letber nur auf einer oipttfc^en

^äufc^ung. 5lber tnbem t(f) mä) \^)x gruB unb

fta(i), entbecfte id) ettx>a^ anbereg, tüag fic^ Bet

tr>ei[er ^enu^ung eBenfaUö gut renttren fann,

unb n}a§ in S^r D^^effort fcf)Iägt, ^err ^oftor,

i(^ entbedfte eine Dueüe.

^ine DueEe? (Si, n3enn e§ eine DueUe beö

Df^eic^t^umg i[t bann fotten Sie ^^)un DJTann in

mir gefunben "^aBen

!

(^g liegt eben nur Bei 3^nen, auö meiner

fimiplen DueUe eine (Bolbquelle §u machen! ^aran^

guirte ber 3?erfuc^er. Tlem Gaffer ^)at etn?ac>

(^i[en!)altigeö — e« bürfte fid) alö Säuerling

rec^t gut au^ne^men.

(Sin SauerBrunnen alfo! rief id) mit ^egei^

fterung*unb fd}üttelte bem fd)lid)ten ^LRanne, ber

eine fo f)o^e ^a:pa§ität in 8ad)en ber 5^erBefferung

feiner ^^obeni^erl^ältniffe §ur Sd)au trug, :^er§lid)

bie ^anb. Sie foEen fid) in mir nid}t getäufd)t

^Ben, Befter ^^err! 3*^^ t)ereint mit 3:^nen rufe

id) alle 33äber unb ©efunb^eit^mäffer ©eutfi^-

lanbS in bie 6d)ranfen! 2isir tücUen einen neuen

Säuerling f(^affen! SOlorgen reife ic^ mit "^Ijmn

auf 3l)r ®ut, fteUe bie (^emifc^en ^eftanbt^^eile
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3^rer Dueüe feft, unb mmx 8ie ba§ ®elb für

eine 33roc^ure f)ergeben iDoüen, n)eld)e bte Quelle

hdmäc)tm itnb fie aU ein rteueS Uniüerfalmtttel

für fraufe Sunden ^infteUen foU, fo vr>irb ba§

^Gaffer binnen bürgern §u einer Diente für ungl

^er ©ut^befi^er mar glücflicf). Die Quellen*

Operationen begannen, eingeleitet burcf) eine 3^^*

tung^correfponben^, mid)e auf ba^ neuentbedfte

2Baffer aufmerffam matf)te unb bie 5i;^atfac^e

fonftatirte, ba§ fid) unüergügüc^ eine är^tlii^e

»^ommiffion an Ort unb stelle begeben tüürbe,

meld)e bie Quelle einer forgfältigen 5lnalt)fe unter*

giel)en unb ibre ^eilfräftigfeit feftfteUen foHte.

Unb et)e ac^t Slage x^ergingen, machte bie Mom^

miffion , vod&)e ficf) freilief) auf meine befd}eibene

^erfönlic^Mt gurü(ffüf)ren Iie§, iljxm ^efunb in

einer felbftftänbigen Drudfc^rift befannt, bie in

^aufenben oon ©rati^e^emplaren baö Öanb unb

bie Benad)barten ^tooin^en überfd^tr>emmte. Unb

ba^ grobe ®efd}ü^ ber ^'roel}üre njurbe burc^

ein nic^t nad}Iaffenbeg ^'elotonfeuer t)on ^^ferat*

nötigen unb Danffagungen t)on Traufen, benen

bie Quelle bereite grünblid} geb)olfen, unterftü^t.

(^l)e einige ^LRonate um roaren, erfreute ficb bie
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^Iber^aib^queHe cineö bebeutenben D^^ufeg. ^er-

©ut^befi^er fonnte faum genug ^änbe :^erBet^

, f^affen , tt)el(f)e bag 2[lsaffer in glafd}en füllten

1 unb md) aüen ^Beltgegenbcn e^-pebtrten.

'

ftanb babei rec^t gut, benn mir voax fontraftUc^

ein ©rofcfcen t)ün jebem ^ur 35erfenbung fommen^

ben ,^tuge ber ^beI!)atbgqueEe garanttrt.

batte td) burc^ bret 5[Ronate bte Diente etne^ (^ifen-

babnüermaltung^ratßeö, ol)ne einen g^eberftri(^

t[)un §u müffen.

X)a ri^ mic^ bie ^unbe: 5)ie ^Ibel^^eitgqueEe

tft üerfiegt! au§ allen meinen ^^immeln einträgt

H(f)en ßa§§aronitf)umö.

\
SDer ©ut^befi^er [türmte fd)recfen§bleii^ p mir,

|td) eilte :^inauö, um bie Sad}c §u unterfud)en,

I

aber bie 5Iberf)aibgquelle n^ar unb blieb t)er[iegt.

j^ltle S5ergn)eiftung§t)erfud)e, fie burd) ©rabung

1
eines artefifc^en ^runneng lieber an baS ^ageg*

üd)t ju lüden, blieben erfolglos, unb fo retteten

toxi nod), t^aS §u retten tüar, inbem n)ir einige

^aufenb ^rüge mit gen3ö^nüd}em ^runnentr»affer

füllten unb biefeS nod) auf D^ed)nung ber 5lbel:^aibS*

queEe in bie SKelt t)erfanbten, n:)ä^renb Wix unter

Einern bie betrübenbe 5ln§eige mad)ten, bag fie

®Uul3liiU3, Pele-mele. ißb. III. 9
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um ble X)er[c!)iüunbene 5Ibel:^atbgqueC[e ben ^rauer^

flor anlegen folle.

3)a ^aBen 6te tn t^entgen SÖorten meine

traurige ©ef^i^te, lieber doEege. 3e^t bin id^

jum ^mikn Tlal ein lecfeg SBraif unb bie ^ro*

feftur ift für ben 51ugenblicf mein einziger 9x'ettungö*

anfer. 3nbe[fen bin id) guten Wlut^)e^ — ti^er

tr>et^, mag bag (31M morgen bringt. :^abe

eine ^^nung, ba§ meine mebicini[d}en Lorbeeren

nod) nid)t gan§ Vüelf finb."

^Inbermann meil^te feinen DTac^foIger in bie

n)id)tigften ^unftionen ein, nDeld}e beffen neue

Stellung mit fid) brad)te.

VIT.

2öir bitten ben freunblid)en Öefer, unö auS

bem @en)ü^le ber <^auptftabt in bie länbli^e

6tiIIe unb ^bgefd)Ioffen^eit einer 'Sta'i^t britten

Df^angeg p folgen, mo er fogleic^ bie ^efannt*

fd}aft be§ Stabtarjteg, 3[Rebicinä unb ^^irurgiä

!Doftorg ^abernagel mad}en mirb, eineg feinem



131

^ugfe:^en nac^ allen guten !^tngen auf (Srben,

alg ba finb SKein, naBrl)afte S:peifen u.
f.

grünblicl) §ugetl)anen DJcanneö.

^err !5)oftor ^aBernagel fcl)eint eben bem ber

@efunb:^ett fe^r zuträglichen unb n}entg befcl)mer^

liefen (^efd)äfte beg 35erbauen§, auf einem tüol^l^

gepolfterten ^imn ruf)enb, ol^pliegen, al^ ber

®emeinbebote in baö ®emad) ftüröt:

„X)er .*perr @emeinbex)orftef)er laffen ben ^errn

5)oftor bringenb aufforbern , fid) fofort na^ ,^ran=

l;aufen ju begeben. 3d) ^^^be unDer^üglic^ bie

©emeinbeful^re beftellen, bamit ber ^err ^iDoftor

gletd) abgeben fönnen.''

„S3a§ gibt'g ti^ieber in Jl'ranl^aufen?" fragte

ber 3)oftor unwillig unb §og fein @efid)t in ftn^

ftere galten.

,,3u Sadenborf ift ein ^-^Irbeiter üom (berufte

geftürjt unb l)at fid) fürd)terlid) §ugerid)tet. 2öeil

6adenbürf nur 3el)n Minuten )oon ^ranl^aufen

entfernt ift, l}at man ben ^'ermnbeten vorläufig

ba^in gefd)afft."

„2öaö?" ful^r ber ^oftor auf, „in ^aden-

borf? 8adenborf gel)ört nid}t mir — 6adenborf

gel}ört §um 33ejir!e ^ugelfingen — nad} ^ugel^
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fingen ^ätte man ben ^ur[d)en bringen foUen,

nid)t nad) .^ran^^aufen. 6agen Sie bent ®e^

ineinbet)orftanbe, ber ^oftor t)on ^ugelfingen Ijabt

ben S3urf(^en be^nbeln, in beffen 9f^at)on ge^

^ört er!"

VDD^I, ^err ^oftor — werbe bie Wd^
bung mac£)en!"

X)er 5öote X)erfcf)manb unb ber 8tabt^!)t)fifu^

grollte il)m nacl):

glaube, ber <$^err ^Doftor X)on ,fugelfin=^

gen möchte fid) bie @ad}e bequem macl)en, aber

ber $)abernagel ift fein iRarr!"

^er al[o begonnene unfreunblid)e SL^conolog

fanb nod) immer in einem l)alb unoer[tänblid)en

grottenben ^JJcurmeln feine g^ortfe^ung, aU bie

2^^üre abermals, unb bie^^mai mit meniger re^

[peftooll aU bag erftemal aufgeriffen unb ba^

X)om Dtennen ganj f)od)rotf)e Ü)efxd)t be^ ©emeinbe-

boten üon D^euem gn}ifd}en berfelben fid)tbar tx)urbe.

„9^un, tv>a^ gibt'g fd)on mieber?" bonnerte

ber ;3)oftor bem geflügelten 9}ierfur entgegen, ber

bie^mal aber feineömeg^ erfc^redt tl)at, fonbern

pr ©än^e in'^ ßi^i^^^i^^ ^^^^1/ P'^) ftramme ^o^

fitur [teilte unb begann:
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fi(^ ber ^err 3)oftot ^abetnagel uiit)er§ügü(^ mit

ber (^emeinbefu^re ^ran^ufen verfüge unb

bem ^erunglütften är§tlt($e ^ülfe leifte, auc^ für

feine SEran§:porttrung ^terf)er forge."

„5^ber in brei SLeufel^namen /' n^ütBete ber

3)oftor, „^at man benn bem ^mn ©emeinbe*

t)orfte!)er nid)t BegreifM) mai^en fönnen, bag ic^

mä)t t)er:pf[id)tet bin, 3e^^^^^^^ furiren, ber

in 6a(fenborf t)erunglüi^te?''

^/3fi gefd)e^en/' e^^Iicirte ber ^ote, „ber

^err ®emeinbet)ör[tel^er Bemerften aber, bag bie

Menfc£)Ii6feit feine 33e§irfe fenne unb ba§, n^enn

ber S^eriDunbete einmal in ^ran^ufen fei, e^

aud) §u ben ^fUcf)ten be§ ^errn 3)oftorg gehöre,

x^m är5tlid}en ^eiftanb §u leiften. ^er ^err ®e=

meinbeüorfte^er bemerften ferner, ba^, tüenn ber

«ßerr ^oftor ^abernagel nid)t me^r geneigt tt)ären,

ben ^f[ic^ten 3I)reg ^Imte^ nac^^ufommen unb

Reifungen beö ®emeinbet)orfter}erä §u refpeftiren

unb ^u befolgen, e§ bem $)errn ^oftor freifteße,

feine Df^efignation auf bie ©emeinbear^tftelle ein*

jubringen. fei ber neue ^oftor ba, ber ^>err

gerbinanb 5lnbermann, ber bem (S^emeinberat^e
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feine Ueberfieblung öartbegptten bereite jur

^enntnt^ 9eBra(^)t. ^er neue ^err ^ü!tor bürfte

mcf)t abgeneigt fein, ben allenfalls üafant tDer-

benben Soften eineg etabtar^teg um fo mt^x an*

pne^men, alg mit bemfelBen ein 3a^regBe§ug

x>on fe(i)§§ig Bulben unb ein 2)eputat t^on fecf)§

Maftern ^ol^ unb gtiDanjig ^funb Xalgfer^en

t)erBunben ift. (Snbüii) Bemerfte. ber ^err ©e-

meinbet)orfte^er, ba^ et fi(^ Bei fortgefe^ter 2©ei*

gerung be§ ^errn ^oftorS nad) ,^ran^^aufen §u

fahren, um 5lffiften§ an baö IöBIi(J)e 5lmt iüen-

ben mü^te!"

(S§ tt)ar gtüeifel^aft, oB bie ^inn^eifung auf ba§

«?)ol3 unb bie ^algfergen ober aBer bie 3)ro^ung

mit ber 5^fftften3 ben ^oftor ^um murrenben

9Tad)geBen Beftimmte. (^r Bequemte §u ber

D^eife na($ ^ranl)aufen, fonnte aBer ni^t um:^in,

feinem Unt^itten nod) in folgenbem SJtonoIoge

ßuft §u macf)en:

müd)te Vüiffen, tüer biefem T)ü!tor 3ln*

bermann ben D^iatf) gaB, fi(^ f}ier fe^!)aft p
ma(^en? 3jiefer ^naBe fängt mir an für(^terlic[)

gu iDerben. 6cf)on fü^rt man i^n alS SKaut^au

gegen mic^ in'ö geuer — aBer er foE mii^'^ge-
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trap^:'net ftnben. ^or einem jeben meiner

tienten voiil tcf) micf) mit bem flammenben 2d)mxU

^infteUen unb if)n bem (Sinbringling ftreitig mad)en.

Unb mit ben Staigferjen unb bem ^^ol^e foE e^

auc^ nicf)t§ merben \o lange id) no(i) ein Ü^ecept

fd)retben fann, n^enn ber junge ^err gleicf)

barauf D^ed)nung p macf)en fd^eint! 3*^

nur nid)t, moju man [o rüd'fid)t^Io§ immer neue

3)oftören :promomrtl ^er ©taat foEte bag I)in=

bern. (Sin S)öftor auf gman^igtaufenb Seelen:

ba^ märe bag red)te Tla^, babei fönnte man

noc^ Be[tef)en! So lange öanbe^^ütten ftef>t, fa§

immer nur ein 2)o!tor ba — unb nun mu^ bie-

fer 5lnbermann ba!)erfommen unb alle Drbnung

umftür^en! SK^enn nur ba§ (5tabtard}ii} nic^t in

einer fo ^eiüofen Unorbnung tüäre — meUeii^t

liegt irgenbn^o eine Urfunbe, meld)e ber Stabt

megen gemiffer 35erbienfte, bie ft^ t^re 33ürger

einmal ertüorben ~^aBen, für emige S^xUn bag

^rix)ilegien perfennt, nur einen 5lr§t in i^ren

5Jcauern bulben §u müffen."

äöir tonnen ^exxn ^abernagel nid)t nad)

^ranl^aufen Begleiten, muffen i)ielme^r feine 2Bie==

berfe^r abmarten, bie nod) am 5lbenb beffelben
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5lage§ erfolgte, unb namentüd) Don einem SOZanne

mit (Be^^nfu^t emartet ir>urbe, iDe^er bereite

feit mehreren 'Stunben regelmäßig in jeber ^)alhm \

6tunbe ^meimal fti^ erfunbigte, ob ber ^o!tor

nocb nic^t §urü(fgefommen fei.

"^ei ^arrenbe voax fein Patient, fonbern ber

5l:pot]^e!er beö 6täbt(f)en§, ^err Sauermann, ber

§uglei(^ bie einträgli^e ^[Riffion Ijatü, ben ganzen

S3eöirf üon Öanbe§l)ütten auf ^mi Stunben im

Umfreife mit DJiebifamenten p t)erfel>en. 2)a^

^enel}men beö ^)errn '3auermann tt)ar nun an

biefem ^)la(^mittag ein fo fonberBar ängftlic^e^,

baß man unn)illfü:^rlic^ auf ben Gebauten fam,

angune^men, er ^)aht benfelBen 6d)mer§, toie ^ot^

tor ^aBernagel unb ein D^tioal fei im Beften 3^9^/

eine ^tx»eite ^:pot:^e!e in öanbe^ptten §u etaBIiren.

5)em toar aBer nic^tfo; «^^err Sauermann fat)

ficf) üielmel^r ^on dum Schlage Bebro^t, ber i^n

nocf) meit l^erBer unb t)erni(^tenber treffen mußte,

aU "wenn jemanb baran gebad)t ^)ätk, feinen 3)e^

foften unb Rillen J^onfurren^ §u machen.

DTat^bem ^err ©auermann enblicf) auf eine

neuerlid)e 5lnfrage ben^efc^eib erhalten, baß 2)o!tor

'5)aBernageI eBen üon ^ran^ufen ^urüifgefeiert fei,
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ftürjte er unöer^ügüc^ m bag ^Irbettö^immer be§

3)o!torg, ber t:^tt mit [ic^tbater Mlk unb Qu--

tü(fl)altung em:pftng.

Begreife ni(^t, tx)ag 6ie in ben legten

Stagen macf)en, lieber ^oftor!" f^^rubelte eg au^

beg ^:pot:^eferg DJIunbe. „Sie öerfi^reiben ja fo'

gut mie nic^tö — ein paar Mgel(^en, bie nic^t

fü§, nid)t fauer finb, eine Partie Don fec^S bürf^

tigen ^überc^en, ba§ ift Itle^! ^a tDirb 3^r

^er^entualant^eil fe^r mager augfallen!"

„^d) mi^ e^ unb bin barauf gefaxt!" ent=

gegnete ber ^oftor mit ftDi[d)er Oi'u^e. ,/8te

muffen auf nod) ©c^limmere^ r^orbereitet fein.

bin eben im S^o^^^ ^^^^ eigene 9[Riniatur^anb^

apotl^efe beizulegen, tt)eld)e 3^nen bebeutenben (5in=

trag t:^un bürfte."

„Unb baö fagen Sie mir mit biefem ®lei(f)=

mutl;e, ^err?" rief ber 3lpotl)efer em:pört. ,,2öag

foE benn auö mir unb meinem ®efcf)äfte tüerben,

tüenn ©ie fo oorgef^en?"

,,©in 3eber ift fiel) felbft ber OTäcl)fte, lieber

(Sauermann!" meinte ^abernagel ad}fel3U(fenb.

„5lber unfer ^ontra!t — :^aben Sie ben öer=

geffen?''
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„3cf) Bitte 6te, i^^n al§ aufgelöft §u Betracf)-

ten. 3cf> ^^^t^ i^tcf) bur^ tf}n nic^t me:^r für ge*

Bunben.
"

„3(f) Begreife 'Sie rtic^t, !I)üftord)en
!

" [tonnte

ber 5I^i3t:^e!er mit ängftli^em ^Ieinmut:^e. „^m

fo fc^öner ^ontraft, Bei bem \\^ Beibe ^^etle fo

i?ort^eiI^aft buri^ g^angig 3a!)re Befunben l^aBen —
ben tt)oUen Sie löfen?"

„S[lsie i($ 3J>i^en fage! tf)ut mir ^erjlid)

leib, benn id) verliere eine gute Diente baBei."

„dine gute, [id)ere ^Jteute, bag miCt \6) m.einert!"

fiel ber 3^pot^}efer ^aftig ein. ,,Unb bie Sa(i)e

mQi6)tt 3l}nen ja gar feine Wiu^tl ^öenn Sie ft^on

einmal im 9^e§e^tf(^reiBen tüaren, iroag ^atte e§

auf fid), ob Sie etma^ me^r ober n?eniger t)er*

fc^reiBen? Unb inbem Sie red)t üiel i3erfd)reiBen,

mai^ten Sie ben Patienten, bem eö ^Ingefti^tS ber

Iateinifd)en ^üd)e auf einige ®ulben me^r ober

n^eniger nic^t anfam, nid}t ärmer, Ralfen bagegen

bem 5l:pot:^efer unb fi(^ felBft, ber Sie ^e^)n ^ro*

jent öon eitlem Belogen, t^ag id) burd) Sie ein-

naf)m. 3<^ ii^urbe bamit meine ^orrätBe raf<^

log, ^tte einen Blü:^enben ©efd)äftöbetrieB , unb

Sie nahmen jäfirlid) fünf^e^n^unbert (Bulben rein
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unb ü^ne mitm -OiüBe ein. Unb ba§ troHen ^ie

fo (eicf^tfinntg fal}ren laffen?''

„DJTac^en ^ie mir basierj md)t \^mx, IteBer

(Sauermann. :^ie 5[lstffenfd)aft treibt mi(i) $u bem

ec^ritte unb bie JGiffenfdiaft fielet über ben fünf*

5e!>n§unbert ©ulben Diente!"

,^ie 2[l>i]fenfd)aft?" n^ieber^olte ber 5lpot^efer

x^erbutjt. „3d) trm^te nid)t, ba^ ^te bie fo I}od)

:^ielten! 5tud) fommt fie Bei unferem ^ontrafte

gar nid)t §u furj, lieBer Softer! 3^ ^^^^

i?erfcBreiBen, befto BIüI;enber fteBt eö um bie 2l>iffen*

fc^aft! Bebenfen Sie bcc^ aud}, ba^ n3ir buri^

unferen ^ontraft ber Humanität in bie ^änbe

arBeiteten. (Sg ift n?a^r, ba§ man gen^iffe 9Jtebifa=

mente in i^rer urf^rün glichen ^orm bem Patienten

BeiBringen !ann, unb gur 3d)ünung ber Betreffen-

ben ©emeinberenten fetten ben Firmen biefe SOte*

büamente auc^ in if)rer ^rimitiuen t)erBen ^orm

unb S[öof)lfeiU}eit »eraBfoIgt trerben. 5^Ber man

ift 50Tenfd) — man Be^anbelt bie Firmen aud) alö

5Dcenfd}en — man milbert aud) ii)nen gegenüber

bie ^erbe 5)Dfig, inbem man auf bem D^e^epte bie

^eimifi^ung milbcrnber (Subftan^en anorbnet. Unb

ber ^:pot:§e!er ^)ält ficB an ba^3 D^ece^t, t^erfe^t bie
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yjtebtcm mtt8prup unb mnn biefe babur(^ auc^

um ein drittel üertl^euert voith: voa^ liegt baran,

bte (Semeinberertten
, tceli^e für ben ^rmen etn=

treten, verarmen baBet iixcf>t, mnn ber 5lrme eine

angenef)m p rte^menbe ^[Fiebijtn fd)Iu(ft. Unb

un[er SLöet^en blü^t babei — n^arum iüoEen ©te

t^n f)tnmä^en?"

,,55erfu(^en Sie mt\i) nti^t tDeiter, Befter 6auer=

mann, eö nü^t 5^^^eg nicf)t§!" entfi^ieb ber ^o!tor

in f(^mermütt>igem ^^one. „3)ie S53iffenfd)aft ge*

Bietet mir, ben Bi§:^er eingehaltenen ^|sfab i:)er=

laffen. 3cB n3ecf)gle ba§ St)ftem/'

„^ag '8t)[tem — um ®otte^n}iIIen, baö :^ei^t

büc^ nid)t fo t)iel, al§ 6ie BegeBen ftd) unter bie— "

,,3cf) BegeBe mid) unter bte ^omöopatl^en, lieBer

Sauermann ! SKenn ©ie baö au($ entfe^t, eg lä^t

[ic^ boc^ nic^t änbern! ^c^ Bin forgfältig mit ber

SKiffenfc^aft unb mit mir §u 9^atf)e gegangen,

unb bag D^efultat metner gorfc^ungen unb ©tu*

bien VDar bie UeBer^eugung
, ba§ bie 5lllo:patl^ie

bem gegentüärtigen ©tanbe ber mebi^inifi^en SKif*

fenfi^aft !eine§meg§ mel)r entf:pri(f)t. ütai^bem

i(f) bieg einmal erfannt, BlieB mir auc£) nic^t^

üBrig, aU in ^onfev^uen^ meiner UeBer^eugung
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ein Jünger ^a^nemannS tüerben. Sie merben

nun alIerbTng0 ettüa^ tüentger einnehmen, alö

früher, aber bafür n^trb ber 3!Jtagen meiner -^a=

tienten nic^t mit unnü^en lOcebi^inen überfcf)iremmt

«Derlen."

Xer U);>otMn runzelte bie 3tirn, faf) ben

Xottox mit einem giftigen ^)cifiec>bUd:e an uni)

rief bann f)i3^nifcf) läc^elnb

:

„2Öenn es ^^)mn ein folc^eö 35ergnügen ma6t,

meinen 55anfrctt ^rüflamtren uni^ micb in mei^

nem ö)efc^äftgbetrtebe herunterzubringen, fo mu§

icf) ^i)mn bücb njenigftenö bie 50iagfe ber SStf^

fenfcbaft t)on bem @eficf}te reiben unb ^i)mr[ itv

gen, ba^ icb 3ie burd}f6aue unb fenne. 5^ug

Ueber^eugung n^erben 3ie ^omöopatl}? ^txx,

macben 3ie baö einem Ruberen n^ei^ ! 3ie !)abcn

in Jbrem ganzen Öeben nid)tö auö Ueber^eugung

get[}an, fonbern nur ^llee auö (i'igennu^! Unb

fo (äffen 3ie aucf) je^t aus (Sigcnnu^ bie ^Uo^

:patf)ie fallen, (lin neuer 2^oftor fcmmt, unb ba

tüirb 3^)^^*^^^ bange! %(x^ ift TOeöI Xa glau=

ben 3ie i^urd) einen 3taat§[treid) ^^re bebrof)te

(iriften^ ju retten ! 3ie füllen , n^ie %Sk^ morfc^

an Jbnen ift, trie 3ie fii^ I)ier mit 3f}rer an*



142

gebornen 3gnoran§, bie fid) buri^ bte bretgtg 3a^^re

3^rer !)ierortigen ^rajct^ i^al^rlic^ ntd)t üemrt*

gert ^at, nur nod) burd) bte ^rabition galten,

(iine neue, fnfd}e iHebicintfc^e Äraft, bte ^ter etn*

brtd)t, tft 3:^r ^ob! Unb ba iDoEen ©te benn

burd) einen fd)Iau auggefonnenen $)ofuöpüfuö bag

^räüentre fptelen unb ben beuten 6anb in bte

^ugen [treuen! td) fenne 6ie befter ^aber*

nagel!"

,,3Benn 6te fortfa^^ren, mtc^ p tnfultiren,

bringen 6ie mic^ in bie öage, 3^nen bie 3:^üre

n)eifen gu muffen!" unterbrach ber int ^n^^^-fl^^

getroffene !I)Dftor mit nid)t gan§ fefter Stimme

ben tToüt^enben 5I:potI)efer, ber fic^ jebod) in fei*

nem fatilinarifd)en Üiebefluffe feineömeg^S beirren

Iie§, fonbern fortfu^^r:

„D bemühen Sie fid) nic^t, befter ^oftor —
id} bin gleid) fertig unb jeige 3!)nen bann ben

ä^üden für endige 3^^^' d^Iaubten Sie benn im

(^rnft, n^ert^^er SJcann ber ^Kiffenfi^aft, ba§ fict)

^Von fo eng i:)erbunbene ©efeEfc^after, iDie mr,

o^ne ^li^ unb Sd)Iag tüürben trennen fönnen?

Sie fagen mir ^riba an — erlauben Sie benn

aud), ba^ ic^ biefe ^onfur^ertlärung auf meine
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Wixt beanttüorte! ,förtnen ®te nüc^ in dvoa^

^ix^m [trafen, i3erel}rter ^err C^?:allo:patt}? SLreffe

tc£) ntc^t bag 3Sa:^re, wenn xd) fage, ba^ ©te

fptonirt unb !)erauggeBrad)t ^ben, ba^ ber neue

!5)oftot ber ^Inbermann, 3^r S(f)re(fgefpenft, ein

5lUo:pat^ ift? 5ld), ba(i)ten Sie fofort, ba mu^

tc^ eine 6d}menfung machen, ml6:)e bem ©tn^

brmgUng ben ^^al^ bred)en [oll! S^oc^ l^alte tc^

ba§ ^eft in ^änben , bie Öeute am öanbe [inb

etn)aö ^urücf, man !ann l^)mn leicht etn^aö t)or=

mac£)en. erfläre meinen Patienten feierlich,

ba^ ic^ bie <Sc^äbIi(^!eit ber 5Ittopatl)ie eingefel}en

I}abe, unb ba§ fürber [id} nur berjenige aEo^a^

t§i[d^ be^anbeln Iaf[en fönne, bem an ber ^o\)h

faf)rt feinet ^^ör:perg gar nid)t§ gelegen i[t. 3)ur(^

biefen S(^ad}§ug glaubten 8ie bem Mi:)alen ba§

„TlatV jurufen §u fönnen! 3)ie öeute in unb

um ßanbegptten [oUen mit grünblicfcer gurc^t

unb 3d)eu Dor ber ^(Io:patl^ie gefättigt unb an^

geleitet tüerben, i^^r ^eil unb i^^re ä^tettung in

ber «^omöo:patl}ie p [ud)en, beren ^ro:pl}et ©ie

Don nun an fein motten, ^ommt bann ber neue

2)oftor, [o fottten i^m nad) 3l)rem fd)lauen

^^lane bie öeute auf ber Strafe augtDeid)en unb
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einanber juflüftern: 6e^t, ber [te^t auf einem

übermunbenen Stanbpunfte, ben ber !I)oftor

$)abernagel fd)on abgefcbüttelt f)at. ^abernagel

t[t ein SKann ber ^Öiffenfct)aft unb beg gort^

fd)ritteg, biefer l)ter aber ift ein 5Iüo^at!) mit

einem langen 3öpf, ^r mill unö ruiniren, unfern

BMel au^ileeren, bagegen unfere 9[)iägen mit

'Dtebieinen überfcbroemmen ! ^ah^ icl) nii^t diedjt,

mein t)eref)rter ^err -^^omöopat^? tDOÜten Sie

nicbt auf biefe ^rt ben neuen 3)oftor p ®runbe

ricl)ten, el}e er fid) nod) in Öanbeö^ütten gezeigt?

^ber eö foll 3b)nen nid)t gelingen, fo ma^r id)

Sauermann !)ei§e! 3d} tüerbe ben neuen !Doftor

über bie Sachlage aufflären — "ncc^ mef)r, icf)

merbe allen beuten, melel)e tro^ ^Ijxn «^anb^

apot:^efe, begügüc^ nDeId)er id) übrigen^ bie Unter==

fud)ung megen ®emerböpfufcf)erei an!)ängig mad)en

n)erbe, §u mir fommen n^erben, um 0}tebifamente

§u faufen, ben Staar fted)en — nod) mef)r, ic!)

merbe, nad)bem id} mir nun bie DoCte Uebergeugung

Derfc^afft t>abe, ba^ Sie ni(^tg meiter aU ein

CEtjarlatan finb, meine Stellung im ®emeinbe=

rat^)e ba§u benu^en, mit aüen Gräften bal)in §u

«Dirfen, ba^ bie ^eftadung aU Stabt:p!)t)fifuö
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mit fammt bem t^r anflebenben ^alg!er§en= unb

^olgbeputate in anbere tijürbigere ^änhe über^

Der ^^^ot^efer I)atte feine ^^ili^iffa faum

(^nbe gebraä)t, fo n)ar er au(^ fd^on §ur ^X^ür

^inaug. !l)en !^üftor Iie§ er namentüi^ über bte

le^t^itirte X)roBung jiemli(i) !on[ternirt unb !eine§*

tnegg in ber beften 35erfaffung jurücf, ben t^ielen

Firmen, n^eld^e bereite bie %^)üx be§ Drbination^^

^immerö belagerten, !^umaneg ®el)ör geben.

Sonft tüar tDö^I bie Drbinationgftunbe un=

mittelbar nacf) ^ifct) feftgefei^t, I}eut' aber l)atte

ber unfreitüiEige ^luSflug nac^ ^'ran!)au[en alle

^age^orbnung über ben Raufen gen^orfen, unb

bie armen Öeute n3arteten nun Bereite über brei

<5tunben auf ^Ibfertigung.

(Ig gen,mf}rt einen eigentl}ümlid}en ^nblicf,

bag ^ublifum gu beobad)ten, bag fid) in ben für

bie ärmere ,^laffe beftimmten Drbinatiönöftunben

um bie S5si3l)nung be§ Drbinariug brängt, pmal,

tüenn biefer !raft feinem toteS bie Dbliegenl^eit

l)at, bie Firmen p befianbeln, fo ba§ i^m ^lleä,

tüag an irgenb einem @ebrecl)en leibet, guftromt.

!^a fi^en bie armen öeute, üJiänner unb Leiber

©unbting, Pele mele. SSb. III. 10
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burc^einanber, auf ber Stiege, brdngen fid) im

35'orgemac^e, ^anfen ficf) X))o^)i au(^, mnn e§ gilt,

einanber ben fortritt ftreitig p mai^en. ^öeiber

mit ^tnbern auf bem 5lrme Beilegen fict) bur(^

bie ©rupfen ber Traufen, t>on n^elc^en ficf) maui^e

!aum auf ben ^ügen Tratten, benn 5Ißeg, 'voa^

nur !)aIBti3eg§ fortf(^Iep:p:pen fann, mu§ in ber

DrbinationSftunbe §um Softer fommen, tt)elc^er

nur bie befonberg \d)mi ^arnieberüegenben befu(f)t.

Unb aud) biefe nur Bei üormiegenb gutem SöiHen

unb in Befonberö bringenben Q^äden, tt>o ber

^ugenfc^ein aBfoIut not^menbig erfcf)eint. 3n ber

Stiegel fenben bieil^ranfen irgenb einen ^efannten

gu ber Drbinationöftunbe aB, melcber üBer ben

6tanb ber ^ran!:^eit ^erid^t erstattet, über bie

3Irt beg 5lt6men§ relationirt unb proeilen ^ei=

lagen mit fi^ fü^rt, t)bn benen man t)orau§fe^t

ba^ fie ben ^oftor am Beften üBer bie öage ber

^inge ju unterrichten im Staube finb. 5^uf bie

^lugfage biefeö Beüottmäc^tigten ©efanbten ^)m,

tüirb ba§ neue D^e^e^t ausgefertigt unb ber ^ote

läuft bamit fofort in bie ^potljäe, um eg bann

bem fe^nfüi^tig f)arrenben Patienten ^mei 6tunben

iüeit auf ba§ einfcBid)tige ^orf BinauS ju tragen.
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VIII.

Ungeheure ^lafate prangten an bcn Strafen*

ecfen rcn Öanbe^^ütten, bem i3ereE}rten ^^ubltfum

bte küorfte^enbe ^Infunft bee Berühmten Clären*

ar^tes ^Butter anfünbigenb , ber auf fetner c^ren=

beg^ücfen^en ^{^eltretfe aucf^ ^-anbee^bütten mit

einem ^reitäa^io^em ^difentfialte bebenfen vooUü

unb alle ^^eute von fcßmacBem G)e^ör einlnb, fi(^

bei ißm im .*octeI „^um fcbtrar^en ^ären" gegen

(Einbringung einer g^ünfgultennote Diat^eö p et*

f)clen unb ibnen §uglei6 fein 51>erf über ba^

rBrenf6mal5 anpries, melcfteö bei ibm felbft gegen

weiteren ßrlag von ^voami^ 3ilbergrüfcben p
baben ixar, unb aüen Irenen ein fixerer ^'eitfaben

;ur drlangung bee ücUen ®e:^örg fein fodte,

melcf^e nicbt fcbon bas blo^e 2&ort beß ^-oftorg

gefunb maebte.

50^tt neibtfcf)en 53Iicfen ma^ <$»abernagel , met=

(^er ade Patienten im ^e^irfe üon \^anbeö(}ütten

bur(^ eine 5Irt ßrbpacbt erfeffen gu haben glaube,

t^r Reiben vaoä)ü tüo^er immer ftammen, bie

ttefigen 5^nnoncen unb uberlegte, ob ficb bem Un=

fuge beg :^erumreifenr)en Softer Butter ni(^t

10*
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allenfalls hnxä) ein untert§äntgfte§ ^romemoria

an bte ^o^e ^Jtegtetung fteuern Ite^e, melc^eS ba§

Unbillige fonftatiren foöte, baS barin liege, n^enn

man baS ^erumt)agiren auSlänbifi^er 5Doftoten

im Öanbe bulbe, unb burd) eine fol(i)e Xoleran^

bie ein^eimifcf) grabuirten 5ler§te in i^rem (^r*

it)erbe Beeinträd)tige.

X)ie (lntit)ic!lung bie[er ^en!f(^rift mu^te ber

voaäm X)ü!tor einer glü(flid)eren 8tunbe anl)eim'

[teEen; gegentDärtig fehlte eS i^m an ber ^ierp

erforberlicJ^en 3nf^nration um fo me^r, aU i^n

bringenbe @e[(^äfte nac^ It^altenbab riefen, n^elc^eS

eine fleine 35iertelftunbe n3eit i:on QanbeSptten

entfernt lag. ^'altenbab n^ar eine SKaffer^eilan-

ftalt, tDeli^e ber [tet§ rege '3:pefulationSgeift

tot ^abernagelS in'S öeben gerufen, '^er geniale

^3Jtann :^atte :^ier ein 9ieftaurationg^>aug gebaut,

beffen 55orberfronte (^aftjimmer, beffen D^tüd*

feite ^ücl)en unb ^^äber „einnahmen, tDä^^renb

ein ©arten baS Äur^uS umrahmte, ^llliä^r-

lic^, mnn bie gute '^OLf)xe^tit ^eranfam, i^er*

fünbigten auffallenbe mit 9^iefenl)änben einge*

Hämmerte 3^ferate bem ^ublifum ber ^roüinj,

ba§ !5)oftor ^abernagel feine SSafferl^eilanftalt
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^altenBab bei ßanbegpttert mit i^rer ^eilgt)m*

nafti! unb if)ren Sanb^ SiRoor^ unb SOßafferbäbern

ben ^vanfm aller 3^^^^^^ n3ieber geöffnet f)aBe

unb ba^ namentlicf) fünftlic^e SeeBäber bereit

feien, banferotten öebengfräften noieber auf bie

^eine §u l)etfen.

^iegmat tüar e§ eine ii3id)tige 5lngelegenb)eit,

meld)e ben 5)o!tor fo eilig nai^ Äaltenbab rief.

5)er ^äc^ter ber bortigen D^^eftauration f)atte il}m

nämlicl) bie aEarmirenbe ^a<^xx^t gu!ommen

laffen, ba^ ein ^ktient fii^ plö^üd) fo t)erf^lim=

mert f)abe, ba§ fein 3^f^^^^ '^^^ 5lergfte befürij'

ten laffe.

,,T)a§ wäre mir eine fc^öne ®ef(^i^te!" mur^

melte ber ^iDß!tor, al§ er fi^ raf(^ in ber 5lllee

l)inberDegte, bie t)on Öanbe§f)ütten gegen ^alten^

bab führte. ,/8o lange ^'altenbab fteb)t, ift mir

nod} fein ^atient bort geftorben — unb eö foll

mir aud) feiner ba fterben! 3^^^ t)ollenb^ nic^t,

n^o biefer ^nbermann meine (^?:iften^ p bebrof)en

anfängt! So lange icb Äaltenbab l^abe, ift nid)t§

t^erloren. 3m fd)limmften ^alle gebe ii^ meine

^ra^iö in öanbe^^ütten ganj auf, fteEe if)nen

il}r ^ol§ unb i^re ^algfergen §ur ^ig:pofition:
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unb jte^e mid) nac^ ^altenbab jurücf, um ein

Berü^mteg 33ab barauö p machen!"

(5me 35tfite bei bem frtttfc^en Patienten über*

geugte ben ^oftor, ba^ mirfüd) ®efa^r im ^er*

juge fei, unb er traf fofort feine ä)lagregeln, in-

bem er bie näd)ften ^ngel}örigen beö Traufen in

,^enntni§ fe^te, ba§ nur eine augenBMIii^e öuft=

üeränberung ben Patienten x>om fi(f)eren ^obe §u

erretten i:)ermöge. (5ine Stunbe ß^^S^^^^rtS fönne

tobtbringenb fein, bie ©ebirgöluft t)on Jlaltenbab

tüirfe üernic^tenb auf bie ^Bruft beg Firmen, ber

milbe 3^lad)lanbluft at^men müffe. (^r felbft

fönne unb n)olIe ben ^ob be^ Patienten nic^t

auf fein ^emiffen ne^^men uni mäl^e bie 8cf)ulb

bauen auf bie 3cf)ultern berer, mlä)e ficJ)

biefer ernften (Eröffnung mdjt pm fd)Ieunigen

^Ibjuge entf(^lie§en n)ürben. ;3)iefe allein rodren

bann bie SJiörber be§ ,^ranfen!

2ßo gibt eg 5Inge:^örige, bie einer folcben

Argumentation n)iberfteben fönnten? (^^e ber

^ag pr DTetge ging, ^citü ber gefa^rlid)e ^ur=

gaft bag g^elb geräumt, um fed)g SJteilen üon

^altenbab auf ber D^^eife p fterben.

a^^itten bur(^ bie Üieif^en feiner Patienten,
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tt)eI(J)e eBen auö bem eiöfalten ^abe ^ert)orgefom*

tnen, in n)et§e§ ßtnnen emge^üttt öuft* unb

(Sünnenbäber na!)men unb, ^Tempelrittern nid)t

unä^nlicf), mit i^ren faltigen meinen öinnenmän^

teln ben 8anb ber ®artenpromenabe fegten, na^m

5$)oftor ^abernagel feinen D^ücfgug nad^ ber (Btat^t

5Ilg er fo raf(^ :^infc^ritt, \ä)xedü i^n plö^--

lic^ na^eg SöagenroHen aug feinen ®ebanfen auf.

^on einer eigent^ümlic^en Beflemmenben 5X^nung

erfaßt, manbte er fid) unb fa^ einem jungen

3}1anne in ba^3 5lntli^, ber neben einer garten

(?rauengeftalt, über beren @eficl)t ein grüner

6cl)leier lag, in einem 9^eifetx>agen le^^nte unb

mit 3ntereffe bie (Begenb §u betracl)ten fc^ien.

3)er fc^nell i)orüberroEenbe Söagen trieb bem ^ot^

tor ben Staub in ba^3 ®efid)t, er brückte ben

<^ut fefter in bie Stirn unb fagte nid)t im frieb^

li(J)ften ^one :^alblaut üor fi(i) l}in:

„3cl) möchte faft n^etten
,
ba§ ba§ biefer mebi^

^inifd}e (^inbringling ift, ber ba feinen (Sin^ug

in öanbegptten :^ält!"

Unb .^abernagel ^tte fein ^affanbrainftinft

nid}t getäufcf)t

^oftor Q^erbinanb ^2tnbermann batte feine ®at*
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txn ßeöntine nad) bem Drte feiner fünfttgen 2öir!*

famfeit geführt, unb faum ^atte er \xd) in öatt=^

beg^ütten ^albtcegg tüo^nltd) eingerichtet, \o )^oä)ü

an^ fcf)on an feine ^f)ür, unb f)erein trat

^err 6auermann, ber 5l^ot!^efer, um eini==

gen einleitenben ^egrü^ung^formeln bem ßn-^

!unft^bc!tor benfelBen ,^ontra!t §u unterBretten,

ben ^^abernagel "oox Ä'urjem fo fd)mähü(h ge*

Brod)en.

5lnbermann ^örte ben ^Ipot^efer ru'^ig an unb

fagte bann:

„^it bem, mag '8ie mir ba t)orf(^Iagen, befter

^err, ift e§ ni(J)t^. 3d) ^^i^be meinen Traufen

t)ßrfd)reiben, tx)a§ id) eben für not^iDenbig unb

gn^ecfmd^ig erai^ten n^erbe. SBenn Sie mir alfo

gumut^en, m[6) irgenbn^ie gu binben, me^r §u

t:^un, al§ abfülut nötl;ig, ober ^^nen in bie

^änbe p arbeiten, bamit 6ie ^^re alten 9}ubi'

famente an bie 5^rmen auf ®emeinbered)nung ab*

fe^en, fo ^alte ic^ 3^^en bag §u gut, totil 6ie

mid) nii^t fennen. ^enn in biefer 33e§iehung

aber fein (Engagement §tüifd}en ung möglid) ift,

fü mad)e id) 3^>nen bod) einen anberen ^orfc^lag,

bei bem ©ie auf et)rli(^e 5lrt red)t gut befte^en
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fönnten. 3"^ ^^^^ ^^"^ mni^tn ^a^en,

tie td) tn öanbeg^ütten jugeBrai^t i)abe, in bem

^egtrfe umge[ef)en, tc^ ijabt au6 bte Umgegenb

auf mehrere DJutlen in ber Diurtbe tefogncöjtrt

unb gefunben, ba§ meit unb breit fein Spital tft

uni^ ba^ eö feinen geeigneteren Drt für ein folc^eg

gebe, alg öanbe^^ütten. ^ie ginan,^en ber Stabt

befinben fii^, vok man mir fagte, in einem fo

geregelten 3i^fl^i^»^^' ^^"^^ \^^) ^^'^ '^^oljx^ mdjt

unbebeutenbe (5innaf)mgüberf($üffe ergeben. 2Öie

tüäre e§, mnn Sie 3^ren dinflu^ im ®emeinbe^

rat^e, beffen 9JiitgIieb Sie finb, bal}in geltenb

ma(i)ten, ba^ bie Commune ett^aö tl}äte, um ein

^ranfen^ug in'ö öeben §u rufen? X)abei voixx^

ben Sie, foUte id) glauben, 3^^^ 3^ecJ)nung finben.

"

X)er 5Ipüt^efer
f(Rüttelte meIand}oIifcf) ben ,^opf

unb fagte:

„SKenn ic^ ben Eintrag im ©emeinberatl^e aud)

einbringe — i(^ bleibe mit xijm in ber D^ünori*

tat! !I)enn man ^at fi^on ein ^^rojeft, )cok man

bag erfparte ®elb anbauen tüill. (^in ^I}eater

li?oIIen fie Bauen, ber gange ©emeinberat^ fi^märmt

für ein X^eater. ^a ^aben Sie juerft ben ®e^

metnberat^ Sßanfer — er ift ^aumeifter unb
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^)o^t ben ^^eaterbau führen. SOSeiter tft ber

6(f)netber 33trnfelb — ber glaubt alle (BaxhzxoU'

arbeiten in 5lftorb erhalten, ^'ommt ber Qudtt'

bäcfer 3Jli^'[ein ~ ber a[pirirt auf bie ^rebeng.

3ft gleid) barneben ber Q^rifeur Scanner!, ber ben

«Herren unb 3)amen i^om ^:^eater bie ju*

re(ä)t[e^en §u fönnen ^op unb nebenbei auc^ auf

bie (^riDeiterung feiner l^unbfc^aft fpefulirt, ba

ber Sl^eaterbefucf) bie 1I)amen ^mingt, [tet^ mit

elegant zugerichteten ^ö:pfen ^u erfc^einen. 5lu(i)

ber DJialer od^mierlein fi^t im dlatije unb benft

bie ^lafonbä unb fpäter bie 3)eforationen §u

malen. X^er 3^ntmermeifter nimmt ben S^a^ftu^I

für \xd) in 5Inf:pruc^, unb enbli^ ift ba ein d^e*

meinberat^, ber gar ni(^tg anbereg ift alg ©e*

meinberat^, unb ixeil er nid}tg §u t^un ^at, auf

bie ^^eaterfaffierftelle fpefulirt. ^a :^aben 6ie

ben feften ^:^alan|: ber SJlajorität, ber gegen mic^

i)otiren mürbe, menn icJ) mit bem 8:pital:plane

f)erauörüdte. ^Dcit mir mürbe t^öc^ftenS ^err^eift=

lein, ber Slraiteur, ftimmen, meil er ^u§fid}t

i^ätte, bie ^üd)e im S^ntal gu erhalten. ^Dag

gibt aber §mei stimmen gegen fieben, meli^e

fieben rec^t ausgiebig finb unb barauf :^inmeifen
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tüürben, vok ein 'X^eater, mnn bte ©emembe bte

S5emaltung beffelBen in eigener 9^egie fü^^rte, \^
§u einer :permanenten (Sinna^möquelle geftalten

fönnte, n3äf)renb ein Spital immer nur @elb t)er^

fd)üngen unb feinet einbringen mürbe, mirb

man ben Wmxh doU Jlunft unb 5Ie[tl)etif nehmen

unb mld) armen 3:pitalmann ^u ^^oben bonnern."

„35er§n}eifeln 6ie nid)t, lieber Sauermann/'

meinte ^nbermann läcl)elnb. ,,3>erfucf)en Sie e^

t)ielmel;r ben ^am:pf aufzunehmen. Dieben 3f)nen

[tel^t ber ^^alan^ jener abgeprmten ^Beberge^

ftalten, meld)e ber 'itob ^^inmä^en mirb, menn

®ott einmal eine 6eud)e über fie [d)ic!t. «kämpfen

<3ie, lieber Sauermann — ber Gimmel ^at [(^on

SSunber gemirft, marum foUte er nicf)t aud) einen

äftl)etifd}en ©emeinberat^ auf ben ^fab ber 35er^

nunft unb Humanität fül)ren tonnen? Sagen

Sie bem ®emeinberatl}e, ba§ mir fein Spital

erft ju bauen brauchen, ba§ ba^ Mofter, auf

melc£)e§ ber betreffenbe Drben nid)t mel}r refleftirt,

gan§ gut ju einem Traufen l) aufe abaptiren

laffe. Sagen Sie ben «Herren meiter, ba§ 2)oftor

^nbermann fid) i)erp|lid)tet, bem Spitale feine

unentgeltlid)e SLf)ätigfeit mit aller Aufopferung fo
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lange mi^^m, alg er [icf) in öanbegptten auf^

^)ciit, ba^ e§ fi^ al\o nur barum :^anbelt, einen

gonb grünben, um bie erften gel^n ober §nDan=

§ig 33etten in'ö öeBen ^u rufen. X)a§ Uebrige

ti^irb fic^ ftnben, benn %^)akn ber Humanität

tüerBen immer eble greunbe, bie ba§ ^eifpiel ber

erften SKo^It^^äter fortreißt."

8auermann X)erfprac^ bie 9[Roticn Be^ügüc^

eineö in ßanbeö^ütten p grünbenben 6pitaB ein=

anbringen — oB au§ innerer fcegung, ob im

^inblicf auf ben i:)oraugfi(f)tUc^en 5lbfa^, ba§ ^

tüollen mir unerörtert laffen.

5(nbermann Begann in§töif^en feine ^ra?:i^

auf eine eigentümliche 5Irt. ©r fagte nid)t p
ben Firmen— benn reiche Patienten ^atte er feine—
„^u biefer ©tunbe Bin i&) §u fpre(f>en, §u biefer

«Stunbe tnü^t 3:hr au§ meilenmeiter (Entfernung

gu mir fommen, 3^)^ mögt3^it ^aBen über ni^t!''

DTein — brausen iDinften bie f(^önen '3ommer^

tage, fie lochten ben rüftigen 3Dtann gur gu^=

iDanberung an, unb gu früt;er 8tunbe machte er

ficf), bie fleine 9^eifetafd)e mit ber ^au^aipot^efe

umgegürtet , auf ben S^eg , um ben Firmen ben

2l5eg gu erf^Hiren, um fie aufgufucBen ^on 2)orf
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^Dorf. t^etlte ftc^ ben ^ejirf in bret, xner

5tbf6mtte ein, unb beding btefe nac^einani^er,

unb er ^njetten, §um brttten D3ial tu

baffelbe X)orf !am, ba gogen fc^ort bie 30^änner,

bie i^m Begegneten, a(f)tung§i;oU bie DDTü^en, unb

bte grauen unb ^JJtäbcben in ben ^au^3t:^üren

ober an ben g^enftern riefen ein I}eIIe§ „(Gelobt

fei 3efu§ (^^riftug!" unb bie ^i^^g^i^r bie ^ur

3(i)ule gingen, riffen e^rfurd)t^3t)oU bie c^a:ppen

r>öm .^oipfe. aber ein armer ^ranfer lag,

ba fal) man ben jungen rüftigen, freunblidnm

5DTann mit grreube fommen, fü^te if)m bie ^änbe

unb rief bem D'tac!)bar mit Ieud)tenbem Q)efid}te

ju: „^3jer ^err ^ü!tor ift ba!''

din foI(^eg 35sirfen fonnte auc^ ben

'^abenberen fein ©e^^eimni^ bleiben, ^^ie Un*

befangenen, befamen einen Diefpeft ^ox bem neuen

X)oftor; bie aber, tr>eld)e fid), unter bem Gin^

fluffe ^abernagelö ftet)enb, t^or bem 5llIo|.Hit^^en

fürd}teten, famen unUnUfurlic^ auf ben ©ebanfen

:

„(5in braüer ^D'tenfd) mu§ biefer neue 5)ofter

fein — 3<^abe, ba§ er nod) in ben alten mebici*

nifd}en 33orurt^eiIen ftedt unb ^lUopatl} iftl"

Ginmal traf ber Softer . bei einem feiner
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Stretf^üge auf ben ^Imtmann, ber f)erjü(^ auf

tl)n §uf(^r{tt, i^m marm bie $>anb brüdtte unb

fagte:

„Stef)e ba, unfer neuer ^err X)o!tor! ^l\o.'

auf bem Öanbe mu§ man t^n ^ufädtg treffen —
fann er ficf) benn fonft ntcf)t geigen? 3d) tüet^ —
n)ei^ — ijahen met p tfeun — f)abe baüon ge^^

Bort— foüen eö gang anber^ treiben, alö !I)üftor

^abernagel, ber ben armen beuten förmliche 5Iubt*

engen gibt, aU ob er ^le^fula^ in eigener ^erfon

n^äre unb ba^ Jus glaclii befä^e! ^JTun ber ^rug

ge()t fo lange gum ^öaffer, big er bricht!"

2ßä^renb bie öeute, bie ben 5^mtmann 5lrm

in ^rm mit bem l^ottox ^inf(f)reiten fa^en, üer-

munbert brein blicften, benu^te ber le^tere bie

günftige @elegenl}eit, bem 5Imtmann baö 6pital*

:project gu entmicfeln unb na!^e gu legen.

fo ge^t bie Jbee t)on 3^nen aug?" rief

ber ^(mtmann mit 3ntereffe. „X^ai^te ic^ mir'ö

bod^, ba^ fie nid)t auß Sauermannö ^o:pfe ^eraug*

gen3ad)fen ift! 5lber ber erfte 51nprall i[t ah

gefd)Iagen — tüiffen Sie bag f^on, -^^err 5)o!tor?

X)er ©emeinberat!) x>on Öanbeöptten ^at mit

fieben gegen §mei stimmen einen X^eaterBau
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üinirt, un^ ^a^S Bpitcd ad acta gelegt! 3^te

3acBe tft fduMx bei unc\ ber 'jLegterurtg^^fcnfertö

etnijef^clt merben mu^. llnb ba fininen 3ie ftd}

f6ini tröftcn, ItehT Hefter! 5(uö bem Xßeater

irirb nid)t^3I ^Gir trerben bcn ^anbeoBüttenern

ben freunbltcben )Hath geben, tbr @elb beffer unb

nü^ücßer art^utrenben, unb n^enn eS ißnen fo fel)r

um einen äft:^ett[d)=fünftlertf(f)en ®enu§ ^u tBun tft

eine :rilettanten=@efe(lf(^aft §u organi[irenI 5^a

f)at Jßr 3^MtaI, Heber Softer, blieb eö gleiii) im

©emeinberatbe in ber lOcinorität, nocb mett mel}r

5Iußitc^)t gum öeben §u fcmmen!"

X)iefen troBItDoEenben 5?ef6eib Iei6t binmer*

fenb jdbüttelte ber 5(mtmann bem ^3}oftor bie

^anb unb (ie^ biefen voll guter ^^i^ff^^inigen

jurü(f.

„Victoria!" rief Qlnbermann, aU^ er fid) tok--

ber gegen öanbeöptten n^anbte, langfam buri^

bie Grntefelber I)inf6reitenb; ,,id^ glaube, meine

3ad^e ift balb gen^onnen, — id) babe bag

5lmt für mic^I 3^^^ f^^^^^
Gimmel eine 6>n^

bemie fd)iden — bao ift ein graufamer ^Öunfd),

id) n^ei^ e§, aber eö gvib einen großen ^Xr^t, ber

fagte: Quod medicamenta non sanaut, feri-uni
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sanat; quod fernim non sanat, ignis sanat:

Steuer unb Scf)n}ert, glaube x^, müßten nö^ia,

fein, itm in biefem ^IBbera ba§ 53effere jut ®el*

tung bringen!"

Unb eine eigent^^ümüi^e g^ügung voax eg, ba^

ber ©entetnberatf) t)on ßanbegptten anftatt beö

angeftrebten %^)mtn^ ben "^i^p^u^ öftrot)irt be=

fam i3on einer l^öl^ern ®etr>alt, gegen bte ftd) fein

Veto einlegen lie^. !3)ur^ bte 5)örfer be§ (i)e-

btrgeg f(i)rttt ber SKürgengel, unb eine ßeic^e fanf

neben ber anbern am 2Beb[tu!)le ^in.

5lnbermann IjatU ml §u tl}un, n}olIte er

überaE Reifen unb ba, voo nidjt p I}elfen n:ar^

tröften. SLÖenn er in einem S)orfe er[cf)ien, fam=

melten fi($ bie öeute um^ ibn, unb er fpracb i^nen

DJiut^ gu, bef^n}i^tigte t^re %m^t unb fügte bem

^at:^e unb 3i^fr^'ii^) ^^4) ^^f^ straften bie

tl^ätige Unterftü^ung bei.

T)abei !)ing er mit begeifterter ^raft an bem

©ebanfen, ba^ bie armen öeute nic^t in ber (Stn=

famfeit be§ ^orfeg, im beften Statte ber DiSfre^

tion eineg 5lrgte§ überanttt}ortet, Derfommen unb

I)infterben [oUten rok bie fliegen.

„^er Gimmel :^at bie Ü^ut§e gefd)i^t für ein
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3a^r — er tütrb au(^ bie «5)tlfe fc^iden für aßc

3etten!" fagte er üBerjeugungginntg fii^ felBft

unb ber 5lngel))unft feineg ^enfeng unb ^:^un§

tüar bag 3LR:otto : ßanbeö^ütten mu§ ein Traufen*

^aug erhalten!

2)tefe 2öorte lüaren eine 5lrt !atontfd)en

„Ceterum vero censeo, Carthaginem esse de-

lendam," ber D^efrdn einer }eben Eingabe, bie er

nun ni(f)t mübe tüurbe tägli(f) an ba^ ^mt §u

leiten. SKenn bie ,^ranff>eit ni(^t no(^ me!)r um

fid) greifen, tüenn fie üBertx>äItigt tüerben foll,

fd)rieB er, mu§ fie concentrirt n)erben. ^ie !Dör^

fer nxüffen i^re öeibenben an bie 6tabt abgeben,

unb biefe mu^ i^nen ein rettenbe^ 5Ift)l öffnen.

Unb fiel^e ba, bent Ceterum vero censeo

n}urbe ba§ 5Imt ^)Iö^Iid) burd) bie !5)efretirung

eineg 9^ot!)f:pitaIg in öanbeg^ütten au^ !)ö^eren

fanitären 3^ü(fft(i)ten gerecht, beffen (Sr^altung

t)örläufig, bi^ pr (Ermittlung ber ^onfurrenj, ber

rei(i)en Commune oblag.

,,2)ag ift'g, mag id) tüoüttV' fagte ^nbermann

' mit ®enugt^uung, o,U iljn ba§ 5tmt i:)t)n ber

; ^reirung ber ^Inftatt mit ber ef)renben 5tuf^

forberung in bie ^enntni^ fe^te, bie Leitung ber^

Ounbling, Pele- mele. 33b. III. 11

I
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felBen in bte ^anb §u nehmen, „^ha voa^ fagte

ber «^^er^og üotx ßot^rittgen , al§ feine ßeute in

ba^ t)erlaffene Slürfenlager t)or Sßien fiege^trunfen

etnBra(^en? Castra tenemus, nondum victoriam!

3)a§ öager :^aBen tüir, nod^ ni(f)t ben ®ieg.

^Ber tDtr ixoUen and) ben trollen 6teg an nn§

feffeln!"

Di^ne ba^ 5lnbermann eö anftreBte, o^^ne ba^

er ft(^ be^tüegen Bemühte, ^atte er fi(^ in§tx)if(^en

anc^ ba eine ^rajcig eroBert, n30 mel^r §u ^olen

njar aU Bloßer ^otte^Io^n.

„^ie ^Eo:pat^ie ntn§ bod) no(^ mä)t anf fo

f(f)tDa(f)en ^it^^^ fielen, tüie i^^r folc^^e 2)o!tor

'^aBernagel o!trot)iren tüiE
!

" fagten bie Söo^I*

l^aBenberen aEmälig; „ber nene 2)ßftor Bel^anbelt

bo(^ eine SO^enge t)ön öenten armer ,^Iaffe, bie

fi(i) i)er:^ältni^niä§ig n)enig gönnen fönnen, roa^

ber ©enefung förberlic^ n?äre, nnb bo(^ fterBen

i:^nt mit iDeniger Patienten aU bent «^aBernagel

mitfammt feinen fo :plö^li(f) in ben Gimmel er==

:^oBenen ^ngel(f)en nnb ^überc^en! ^a§ müffen

Voix unö üBerlegen!"

Unb bie ßeute üBerlegten ft(^§'^ unb 5lnber^

mann l^atte ftc§ üBer ba^ S^tefultat biefer UeBer==
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legung fdne^megg beüagen. ^en 5lu§f(^Iag

gab aber ein eflatanter gatt, tr>o 5lnbermann §um

^ottfiltum Bei einem reichen ^errf(i)aftgBefi^er ber

Umgegenb Berufen, mit ber ^raft ber UeBerjeu*

gung gegen bie ^e^^anblung^met^obe ^aBernagel^

in bie (3(^ran!en trat.

ift ein eigenes, ge:^eimni^i:)ülle§ ^ing um

ein ^onfilium. 5Die meiften flüftern \xä) baS

2öürt nur leife mit e^^rfurc^tSüoHer 6(^eu §u

unb nehmen baBei eine ^L^tiene an, al§ mad)ten

fie ein ^reu§ üBer ben, mld)^n e§ Betrifft.

2öenn man in einer ^auiptftabt mt einem

eleganten «^paufe @tro^ üBer bte @tra^e geBreitet

fielet, tx)ä:^renb brei, )okx (Equipagen öor bem

^auSt^or ^arren, \o ma(ä)t man tDo^l einen

fleinen Umtüeg um bie SKagen , Blickt traurig §u

ben ^enftern emipor, beren D^ouleauj: l^eraBgelaffen

[tnb unb fagt gu feinem 9^a(^Bar :^alBlaut:

„(^ett)i^ ein t^onfiüuml"

Unb brinnen fte^en bie brei, öier (^igent^^ümer

ber unten ^arrenben (Squi:pagen an bem «Traufen-

lager beS rei(i)en SD^anneS, greifen einer nac^ bem

anbern beffen ^ulö, ma(^en BebenHicbe @efi(^ter,

treten bann in ein DTeBenjimmer , in tt)el(^em fie

11*
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ftc^ eine 35tertelftunbe lang in lateinifc^er 8^rac^e

lebhaft unterhalten, i^äl^renb brinnen im ^ranfen^

jintnter bie 5lnge:^örigen be§ ßeibenben bie a[Flinuten

jäl^Ien, nnb fommen bann in ber D^tegel ac^fel*

§ucfenb in bem ^onftlium üBerein, bag bie S3e*

:^anblunggart beg orbinirenben 5trgteg bie aEein

tii^tige mar unb nichts tr>eiter §u t:^un fei.

Unb iüenn bie öeute bie brei, »ier Herren bie

(Stiege :^erab!ommen unb in i:^re 5ßagen fteigen

feigen, fo fagen fie tioo^)!:

— bie fommen loom ^onfilium! ^ier

^öpfe — ntad)t Dter 3)ufaten ! ^er 5^rme — ber

leBt gemi^ ni^t mei)t lange." Bi^^^^I^n aber ^t
bie Iateinifd)e Unterhaltung ber gelehrten ^nun
ein unervx) artetet S^efultat. ©iner ber anmefenben

Slerjte o^:ponirt bent Drbinariug, er )on\i(i)t feine

entgegengefe^te ^Infic^t mit ben ®rünben ber

3Biffenfd)aft, unb nid)t feiten n)irb bann förmli^

üütirt, oh e§ fi(^ um eine ©i^ung h^nble.

Unb in ber X^at, ift e§ nic^t eine ^rt Senat*

fi^ung, in iüel^er in unterer 3nftan§ um öeBen

über %oh eineg 3}lenf(^en gewürfelt mirb? Söirb

ber Drbinariug üBerftimmt, bann fommt e^ bar*

auf an, auf tcelc^e Seite ficf) ba^ 5)5ertrauen ber
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bem Patienten junäc^ft fte^enben 5lnge:^örtgen

ioirft. (^ntfc^eiben fic^ btefe gegen ben Drbtnariu^,

fo nimmt ber ben 5lugf(^Iag geBenbe ^r§t ba^

iüanfenbe öeBen in feine ^anb.

Unb fo gefi^^a^ eö 5lnbermann.

Unb ba§ tx)an!enbe ßeben erftarfte unter feiner

^anb, n^elc^e mit ber (Bi^^x^)dt ber Sßiffenfc^aft,

ni(i)t mit bem 6(i)Ienbrian aItl^ergeBra(f)ten ^anb*

vo^xU mani:pulirte. ber (Gerettete bem jungen

^rjte ban!te, fagte biefer mit abme^renbem (Srnft:

„(R^ rocLX eine gIü.*lT(V ^^ut — nit^tö iDeiter.

©ie ^ätte ebenfo oerunglüdten tonnen. 2öenn fte

geglüdtt ift, fo banfen Sie e§ ber 5lnn3enbung

be^ ©a^e^, tt)el(^en bie neue, erleuchtetere 30^ebicin

aU einen i^^rer ^unbamentalfd^e anerfennt, vok

eine anbere S(i)ule einft ben 5lberla^ unb bie

(S(^röpffö^fe angebetet ^)at. 2D^e^^ifto:p^ele§ f^jric^t

obtüo^I in böfer ^bfi(i)t, biefen auö, inbem

^r fagt: „!Dag ^lut ift ein gar foftbarer Saft"—
unb mag foftbar ift, mu§ man feft^alten unb

f(f)onen. Wan ^atte 3^nen üon biefem foftbaren

Safte eben no(^ fo ml gelaffen, ba^ ic^ ni(i)t ju

f^)ät fam. (Srfennen Sie auö biefem offenen ®e*

ftänbniffe bie Mein^^eit meinet 35erbienfteg
!

"
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3u ^au\e aber fagte ^nbemann fetner

jungen grau:

„Sie:^, IteBe öeonttne, ic^ ^be ba t)on bem

^aron, tr)eld)er eö ft($ ni(^t antoben lägt,

^ätte t:^n öom ^obe errettet, ein palmar )oon

taufenb (Bulben er^^alten. 2)u !enn[t nun meine

ßieblinggibee. !5)u tt^eigt tt)ie \d) in biefeö (^e^

birge ein ^ranlen^^aug :^in§aubern möd}ü, jum

^roft ber armen 2öeber für aße 3^^^^^^- ^^'^

ber ®rünbung biefeg 6^ital§ mU benn nun

bie taufenb (Bulben, biefe^ erfte, jungfräuli^e

«Honorar, ba§ mir ^ier ertDorben, tütbmen,

unb ^voax laut unb offen, bamit i:^r ^eif:piei

fortreite, bamit fie anbere 3^aufenbe na^ ft(^

§ie^en, bi§ bag (B^^ital grog unb l^errlic^ ha^k^
i

§um @egen für bie ganje Umgegenb." Ilj

Unb bie taufenb (S^ulben tt)ir!ten. 3)er ^err*

f(^aft§befi^er, ber fi(^ ^on feinem Birgte nid)t an

^belmut:^ mod)te überbieten laffen, fteUte bem

»on biefem angeftrebten 3^^cf^ 2)anfgefül^Ie !

für bie ti)ieberer:^altene ®efunbl}eit fünftaufenb

(Bulben §ur ^if^öfition , unb ber ©emeinberatl^

loon öanbe^^ütten , n)elct)em eö ba§ 5lmt na^e

legte, bag er fi(^ burc^ bie ©rünbung eine^ ^ran* ;
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fen^aufeö ein BletBenbereö 35erbtenft aU burc^ bett

S?au ettteg %^)zatn^ nmxhm vonxht, na^m ba^

Rumäne Unternehmen unter feine 5legibe unb ftedte

e^ feft für aUe 3^^^^^-

3ni S3e§ir!e öanbe^ptten fannte man fortan

nur einen ^r§t, ben 3)o!tor ^nbermann. (^r

hie§ nic^t me^r ber „neue ^oltor/' fonbern „ber

^o!tor'' f(^Ied)ttt)eg , unb tüenn bie öeute üon

„bem ^oftor" f:pra(^en, fo Ieu<i)teten i^nen immer

bie ^ugen üor (Stolj unb greube.

^on «^aBernagel tt)ar feine D^ebe me!)r.

(^r tüar fc^on auf bem fünfte, felbft feine

^alttDaffer^eilanftalt §u fc^Iie^en , meil ftc^ i^m un*

gea(i)tet aEer 5lnnoncen fein Patient me^r anüer*

trauen mochte, aU i^m ^Inbermann eine 'ooxt^)dh

hafte Offerte toegen UeBerna^me berfelben machte,

auf bie ^abernagel mit ^^ergnügen einging, ^on

bem ^-Pad)te, ben i^m ^Inbermann §a!)It, unb

fonftigen fleinen D^tefultaten brei^igjä^riger ^ra?:ig

lebt er t)erf(ä)oIIen unb t)ergeffen in einer fleinen

(Stabt. ^altenbab ^)at 5lnbermann bem ^ran^

fen^aufe, feiner (5(J)ö:pfung, feinem ßieblingöfinbe,

tüte er e§ fd)ergn3eife nennt, n^enn er fagt: „juerft

fommt ba§ ^ranfen^au^ — bann mein (^rftge*
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Borener , fo tft bte D^angorbnung in meinem ^^per*

^en" — §ur ^xf:pofttion gefteUt.

ßeontine jürnt i:^m bann n)o^I im S(^er§e,

ba| er feinen (^rftgeBorenen fo jurüdtfe^e' unb nennt

il^n ben ^umanität^miffionär in ber SKilbni^ , ber

al§ armer ^O^tann fterBen njerbe.

Unb ^nbermann fc^Iingt bann xoo^l feinen

5lrm nm ba^ Blü^enbe Sßeib unb fagt:

„2öa§ ber äJlann erfaßt, fott er feft:^alten mit

ber ,^raft ber 33egeifterung — ^ei§e e^ bie 2öif*

fenf^aft, bie SJtenfc^^eit ober bie öiebe! ,^annft

mir gürnen, ßeontine, ba^ id§ fie atte bret

§u t?erfd)mel§en fu(^e na(i) Befter ^raft?"







I.

<Set tntr gegrüßt, bu buftenber 5td)tenmalb , bu

IteBItc^eö, tüalbumfäumte^ , BergumragteS 5ü)al—
fei mir gegrüßt im @6immer ber f^eibenben

€onne!

SiRübe üon ber 5IrBett etneg 3a^re§, forntne

id) §u btr, bu retjenbe^ Dertletn, bu ^argtger

3öalb, ben eben ber le^te 6tra^I ber fc^etbenben

<8ünne !ü§t — nimm mi^ auf in beinen ^^ciU

ten, la^ bein ßauB raufct)en unb flüfterti gu mei-

nen Raupten — finge mici) in ben ©c^Iummer,

bu mebbifd)e§ ®löcflein au§ ferner SKalbfapelle . .

.

'J)a Bin id) tüieber unb fteUe mic^ bir jur

35erfügung DTatur — la^ mic^ effen bein einfa^e^

^rob, la^ mid) trinfen ben fü^en 2öein ber ^erg*

unb SBalbluft — aBer Befd)eibe mir aud) einige

gorellen, einige ^irf^ü^ner unb fernigen 9^e^*

Braten baneBen.
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3)ürt ftetgt au($) (5met au^ — auc^ i:^m gib

bettte ^oreEen, bu f^rubelnber, murmelnber Q5e*

birgöBacf) — aui^ er 'voiU gefunb tx>erben.

3e^t ift er bürre unb auggetrodnet — in fei*

n^n gemeffenen ^etr)egungen , in feinem Bebäc^ti-

gen 2öefen, in feinem etmaö :p^iliftröfen ^lufguge

trägt er ben 8taatg:^ämürr:^oibariu§ unöerfennbar

§ur S^au.

3nbem er Bebä(i)tig bem (Sinfpctnner entfteigt,

^ütet er ein ^a!et mit 5lrgu§augen — ein ^afet,

bag tDenigfteng brei^ig ^funb miegt (^r f(^leppt

im ^d)m\^t feinet ^ngefic^te^ in'^ ^otel,

unb al^ e^ ber ,^ettner fi^on übernommen ^at,

^ütet er e^ noc^ immer tr>ie feinen ^lugapfel unb

taftet x>on Seit ju 3^^^ ber ^anb barnai^

aug, um fid) §u überzeugen, ob eg ftcf) no(^ STie*

manb unrei^tmä^iger 2ßeife zugeeignet ^at.

^er 2ßirt^ lüftet baö ^äppc^en unb ruftr

„5^^eut mi(^ fe^r, ^err D^tat^, ^aben tx)ieber

einmal Urlaub genommen —

"

„^uf fec^g Söo^en, ^)err SKirt:^, bie

loakhm miE!" fagt ber 5^u§getroc!nete. „3c^

:^abe mi^ ben SBinter über fürc^terlid) abgearbei*

tet — ic^ bin ganj auf ben '?)unb gefommen.
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3n ben fe(^g SKo(^en memeö Urlaube tr>erbe tc^

ntcJ)t§ Qlnbereg t:^un, al§ frtf^e Öuft fcf)öpfen unb

meiner Öunge neuen «Sauerftoff jufü^ren. 9Tur

einige fe:^r fc^iütertge unb üetiDicfelte gäUe ^Be

tcf) ntir mitgenomnten , bie VDiU id) ^ier in aEer

9^u]^e Bearbeiten!"

2)aBei taftet ber gute SO^ann n)ieber nad) bem

riefigen ^afet aug, um fi(f) gu überzeugen, ba§

eg no(^ ba fei.

,Dag finb alfo TOen?" fragt ber Sffiirt^, auf

ba^ ^afet geigenb.

„^a VDO^I, Elften — fieben biö ad)t fomipli-

§irte ^äUe, }eber n^irb mir tüol^I t)ier big fünf

^age ju ftubiren, p benfen unb gu fd>reiben

geben!"

„Unb bag nennen 6ie einen Urlaub unb eine

^r^olung?" fragte ber SKirtI), bie «^^änbe über

bem ^opfe 3ufammenfd)Iagenb«

I

!I)er 2öirt^ fann fid) nii^t tceiter mit bem

; ^ämorr^oibariug befaffen, ber fid) nid)t einmal

j

ftyä^renb beö Urlaube Otu^e gönnt, bie fd)mierig=

f ften gälte mit in'ö S3ab f(^Ie^:pt unb fid) n)un^

bert, mnn i^m bie ^ur nid)tg nü^t — ein (Sng^

länber, ber fi(^ nun aud) au^ bem gu^rmerfe
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^erauggefcJ^ält ^)at, nimmt i:^n in ^efc^Iag unb

fragt x^n:

„®agen <Bk mir, ^ixt^), tft ba§ ^ter

ba§ ^ütel, iDel^eg bie 2©etterfa:^ne i}or fi(^ :^cit?"

„^ie Sßetterfa:^ne i^or fic^ — tDte meinen

©te bag?"

„^aBe gehört, ba§ in biefem ^abe fotten fein

§tt)ei «^ötet^, bie eine§ ba§ anbete anfd)auen t^un.

(^ine^ bax)i)n foU fein im 33^efi^e einer SKetter^

fa:^ne, ml^^ anzeigt Dft, SSeft, 3Torb unb 6üb.

!5)a aber in einem ^abe 5lEe§ anfommt auf bie

SOßitterung, auf äöinb unb äöetter, fo möi^te tc^

immer bie SKetterfa^ne ^aBen ^ox ^ugen unb

mic^ ba^er einquartieren in bem ^otd, n)eld)eö

^)at feine äßetterfa^^ne , um immer f(^auen §u !ön*

nen auf ba^ ^otel, mld}Z^ ^at bie Sffietterfal^ne."

„^ann muffen ©ie fid) :^inüBer Bemühen/'

fagt ber 5öirt:^ :p:^Iegmatifcf> , „benn Bin ber

Hotelier mit ber SKetterfa^ne
!

"

^er (Snglänber üBer^eugt fic^, ba^ bie 2öet*

terfa^ne ix>irflic^ üBer bem S)a(^e beö ®aft^ofeS

fd^tüeBt unb lä^ bann in aEer @eelenru:§e fein

®e:pä(f nai^ bem gegenüBerliegenben »^otel tragen*

30^an fielet Balb brüBen feinen Ii(^tBlonbett
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Ä^o))f. an einem genfter be§ erften ©totoerfe^

auftau(^en unb nac^ ber SOßetterfa^ne be^ aban^

bonnirten ^oteU anfingen — bte Süg,^ be§

(^nglänberg [(feinen einen jufriebenen 5lugbru^

anpne^men — ber 2öinb m^)t jebenfaEg aug

Oft, (Süboft ober 9^orboft.

3e^t tritt aug bem ^otel, n)el(^e§ feine ^et^

terfal^ne :§at, ein ältli(f)er ^ann ^eraug, er nä^^ert

ftc^ bem 2öirt:^e be^ Bemetterfa^nten ®aft:^ofe§

mit ben SKorten:

f/,/3c^ i^>ß^^be büc^ ba^ 2)a(f)[tüB^en Bei

nehmen! borgen (Sie nur bafür, ixenn mein

(^e:pä(£ anfommt, ba^ an ben gmei in ßeintt)anb

genäl^ten ^ä(fen ni(J)t^ gef(f)ie:^t — in bem einen

ift 2öalbn)oEe, in bem anberen ift 5id)tennabel='

ejctraft!''

2)er sodann x)erfcf)n)inbet im ^i^neren be^ ^au^

feg, ber äöirt:^ jucft bie 5ld)feln unb Beanttt>ortet

meine ^Jrage, mx ber ^err fei, mit einem ®euf==

jer, ber fic^ tr»ie ein unterbrüctter ©c^merjen^fc^rei

augnimmt.

„^d)," fagt er, „bag ift ber ^err t)on @en==

belmeier. @r :^at in allen ^iefigen ^otelg unb

au(^ in aEen größeren ^riüat:^äufern Brieflid^
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SKo^nungen befteEt — biefe tDurben t^^m au(^

referi)ttt, aU et aber in persona erf(^ien, fanb

er aEe öogtS t)tel §u t^^euer, oBmo^I er fi(^ Brief*

li(^ üBer bie greife üereinBart ^)atü, unb ba^

(Snbe )oom ßiebe tft nun, ba§ er Bei mir eine

^a(J)ftuBe nimmt, bie \d) fonft nur für ^^luggäfte

Bereit ^alte, ba fie ^abegdften gar mä)t an*

guBieten ir)age!"

,,Unb mld)t^ 33etr)anbtni^ f)at eö mit ber

2öalbtr>ötte unb bem 5i(^tennabele?:tra!te?"

,,3)ag finb ^tüei ftj:e 3been be§ ^errn tjon

(Senbelmeier. (Sr ix>itt bie Söalbiüotl* unb gierten*

nabelBäber ^ier einführen unb Bat ba§ dio^'^

material au§ ^reglau mitgeBra(i)t, aU oB eg ^ier

an (5^<^>t^^uabeln fel^lte! 3)er gi(^tennabele?:traft

Befonberg foU nacf) feiner ^e:^au:ptung njirfen —
^enn man je einen ßöffel bat)on in ein Scannen*

Bab giBt, fo foE man md) bem §ir>ölften ^abe

D^erüen n^ie Stränge ^aBen!"

„^err üon Senbelmeier fcf)eint ein fonberBarer

^au^ ju fein!"

„(Sr re:präfentirt, n)ie Sie i:^n ba fe^en, eine

(Gattung. 3n feiner ^eimat:^ftabt f:pielt er eine

traurige dioUt unb feine gange ^:§ätig!eit Befielet
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barin, ba^ er feinen ©IduBigern nai^^ ^'i^nxdid)-^

fett außtüeic^t. ^ier bläft er fi(^ auf ,
lä^t ficE)

S3aron tituliren unb ^eftet fid) an bie gerfen

fetner abeügen öanbßleute, unt jeitmetitg einen

^(a^ in i^ren (5qui:pagen §u erhalten nnb p
i^ren tafeln juge^ogen p n^erben, bie int ,^ur*

faale abgehalten toerben, ber eigentli(^ junt ge*

meinfamen 3antmel:punfte für aEe ^abegäfte Be-

ftimntt ift, ben aber getüiffe doterien augfd)Iie^Ii(h

mit ^efd)Iag belegen!"

II.

2ßir fini) im 2ßalbe gelegen auf buftigem

gicbtenjn^eigipftafter unb ^ben ein öuftbab ge*

ncmmen — nun moEen iüir auc^ ein Sffiafferbab

nehmen.

3)ie6mal greifen xoix au^na^m^meife jur 2ßanne.

X)ie 33aben3ärterin , ein fteinalteg 3Küttercf)en,

toürbe gern aEe§ 2öaffer, tcelc^eß bie na:^en S3erge

bem 33abeorte gufenben, in unferer 2ßanne con*

centriren, aber eö n^iü feinet pm 35ßrf(^etn

fommen.

©anbling , Pele-mele. 33t). III. 12
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'^a ^Oii)n tDtrb unb ^er gebre^t, ber

OTen ttnnt ber 6(^tx>et§ i^on ber runzligen (Sürtt

— aber fein SSaffer jetgt [t(^.

^xe TOe ^)olt ©ixccurö t^^ren «So^n ^er^

Bei, einen ^ier^iger, ber i^r al§ ^Iterego, al§

SKafferpumper, §ur (Seite fte^t. dr erfi^eint mit

einer langen, bicfen D^ut^e, bie er in bie 2ßaffer*

rö:^re ^ineinftedEt , na(i)bent er ben «^a^n aBge*

fd)rauBt :^at — aber auc^ biefe Operation ^at

fein günftigeg O^efultat.

fange an §u glauBen, ba§ felBft ein jtüex*

ter ^ofeg aug biefer Dtö:^re fein SKaffer ^)mot^

gujauBern im @tanbe tDäre.

^ie 5llte unb ber Junge geBen in i^rer dtat^)^

lofigfeit ein :poffirIi^eg ©enreBilb aB, tx>el(^e§

noc^ bur(^ ben Umjtanb ein :pifante§ ffidu^ er?

^)ält, ba§ ber Junge Blo^fü^ig ift.

9^ad)bem 30^utter unb ^o^)n lange ange«»

fe:^en, fagte bie 5llte enbli(^:

„2©ir[t fe:§en, Junge, g'ft nic^tg ^nbere^, clU

ba^ fie ba brüBen im ,^ran§ n)teber ^oreEen

fangen!''

„'^paft re^t, äRutter'' ftimmte ber ^b^fü^ige

gu, ,,fie tcerben'ö mai^en tok le^t:^in, "voo fie bie|
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guflte^t, üerfto^ften, bamxt t^^nen bte ^oreEe nt(^^t

entf^Iü^fe! 3^ tDtE mal fe:^en, tüte'ä fte^t!"

S)er S^Io^fü^xge ging auf Otefogno^cirung

aug unb fam Tta(^ fünf OJlinuten mit bem

fcJ^eibe prücf:

,,3öie i(^ gefagt ^aBe, Butter! 6ie ^aben

goreEen gejagt! (Sine ^t fi(J) im 33a^e gezeigt

unb ba finb'^ neingefroi^en — ber ^auöfnec^t

unb ber ^eEner unb bie Äöd)in, unb ^aben bie

^oreße §u fangen gefu(^t unb aEe öö^er, burc^

bie fie entti3if(^en fönnte , t)erfto^ft — ben ^eEner

i)CitU\t 3)u fe^en foEen tt)ie ber im Söaffer l^erum

tt)atete! ^aät Big an bie ^alBen @(f)enM unb

am DBerleiB ben frönen f(^tt)ar§en ^racE ! @nb*

lic^ ^aBen fie bie ^oreEe Befommen! — fie xoax

ni(^t länger al^ mein 3^^9^pi^gei^!"

Tant de bruit pour une Omelette! benfen

Voxx unb fragen:

„9Tun iüirb i}ieEei(^t 2öaffer §u Xage fommen

unb i^ iDerbe Baben fönnen!"

„2öir merben fe^en!" meinte ber S3Io^fü§ige

:p^Iegmatif(^ unb tt)iE fc^on mit ber SKeibenrut^^e

in bie S^ö^re l^ineinfa^^ren , um ju fonbiren —
12*
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ba fällt il^m bie 5llte in ben Irm unb ruft

entfe^t:

„^0 benfft ^in, ^uB? äßenn bie brüBen im

^ranj im 2öaffer l§erumgetx>atet ftnb, ber ^an^^

fnec^t, ber ^eEner unb bie ^öcC)in, fo :^aBen fte

ja ben (5d)lamm aufgerü:^rt unb ba§ SKaffer ge^

trübt — ba muffen mir marten, big e^ tDieber

rein voixhl"

„^aft Df^ed)t, 3[Rutter — mir muffen harten!''

intonirte ber ^Blo^fü^ige unb fe^te fic^ mit feiner

2öeibenrut:^e gemüt:^lid) :^in.

(Snblii^ na(^ einer 35iertetftunbe jeigte

äßaffer, ba^ jum ^aben §u »ermenben mar — bie

3llte f(^le:p:pte in Mannen marme^ i^erbei — ic^

»erlangte ben X^ermometer.

5)ie 5llte brad)te i^n — xä) fa^ i^n an unb

fanb, ba§ bie ®laöfäule gebro(^en unb ba^

Due(ffilber ^ier unb ba in Mixmpäjm angefam*

melt mar.

„iBa§ bringt 3:^r mir ba für einen ^^er^^*

mometer?" fragte i^. „2)er ift ja geborften unb

unbrau(S)bar!"

,,(5^ ^)at i^n :^alt 3emanb jerfdalagen/' be*

mer!te bie 5llte :p:^Iegmatif(i) , „meig nic^t mer,-'



181

(Sie t:^n beStüegen boc^ tn'g SKaffer ftecfen fönnen!

3)ag QuecffüBer tft nocf) brin!"

,,Sancta simplicitas
!

" murmeln n)ir unb

fuc^en un^ o^^ne X^ermometer Be^^elfen, fro^,

ba^ n)tr üBer^^aupt ba^ ^au^terforberm^ etne^

^abeg, 2©affer, ^aBen!

m.
DTacf) bem ^abe feJ)en tt)tr unö bte (S^olonnabe

an. ^§ finb lauter alte 33e!annte, bte ix)tr ^^ter

treffen. 3)ort rauf(^t bte ^rau DBertriBunaIrät:^tn

t)on 3- ^li^ ^ri?;ei:^etn ba^er — fie ^at bte

mäcf)ttgfte (Srtnoltne im Drte, aBer mäd)ttger

btefe (Jrtnoltne tft noc^ t:^r 3)ünfel. (S§ iDtrb

eine föftüi^e (15ef($i(f)te tjon t:^r erjä^^It.

^te ^rau DBertriBunaIrät:^tn t)on 3-

^rt^el^etn unb bte grau ^rtBunaIrät:^tn aug

^u?:te:^ube tDoßten einmal gleitf)5eitig tn'ö S3afftn

fteigen, in ml^zm gemeinfd)aftli^ geBabet tüirb.
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mh ma^tm auf ben ^Baffinftufen ben ^or^

tritt ftrettig.

„3ci) Bin bxe ^rau ^IttBunalrät^^m ^. au^

^öujcte^ube /' fagte bte (Sine mit ^at^ü§.

„Unb id) Bin bie D B e r tribunalrät^in öon

3. auö ^ri?:el^eint, " fagte bie 5lnbere ^)o^)dt^>ooVi

unb fc^ritt an ber niebergefc^metterten 5lriBunal*

rät^in üorüBer in'g ^affin.

^ort brüBen tau(f)t 9^eufcJ)uI auf, ber

^ag au§, 5lag ein gemiffen^ft feine fe(^g Be(ä)er

«SauerBrunn mit 3[)ToIfen trinft. 3)a er ^eute

no^ um einige D^uancen meIand)oIif(^er ausfielt

al^ getDö^nlic^, fo fragen xoix i^n Beforgt, oh

x^)m ettToag jugefto^en fei.

„^ie ^aumtüoKe lä^t mid) ni(f)t f(ä)Iafen/'

flagt ^err D^eufcfeuL mtk fie toirb no^

fteigen
!

"

„öeic^t mögü^!"

„®IauBen Sie i)ieIlei(J)t n)ir!Ii(^, ba^ fie noc^

:^ij:^er ge^en tüitb?"

„2öer fann ba§ miffen? ^ebenfaU^ tt)ürbe

icf) mit ber ^auffe ge^^en, n^enn i(^ in ^aum*

tt)otle mad)te/'

„®an§ meine ^nfid)t. fd)reiBe alltäglich
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meinem 58uc^:^alter: !aufen (Sie aHe ^aumtDoEe,

gufammett, bte Sie auftreiben fönnen. ^eute mill

td) felBft md) 51. fahren unb einige S3aEen fau==.

fen, tüenn ber ^reiö irgenbmie menfc^Iid) ift."

„2öag l^öre i(i)? Sie moHen 3^re ,^ur untere

kecken?"

«^^err D^euf(i>ul Iä(i)elte melanc^olifi^^ nnb ent=

lebigte fid) eineS bito SßoEf^^atüIg , ber Bi^f;er

feinen ^aU gegen bie UnBilben ber 2öitterung

gef(^ü^t ^)atk.

„!5)er Tlm\(^ IM nic^t aEein X)on 6auer=^

Brunn unb Wolh/' fagte er, „er leBt aud) loon

ber ^aumtüoEe — id) mu^ ^inüBer nad) 51. unb

aBf(^Iie^en — tt^enn id) bie ^aEen ^aBe, ti^erbe

id^ bie ^ur n^eit ru:§iger fortfe^en."

„5lber ©ie noerben einen •J^ag'^mit bem ^rinfen

ausfegen müffen.''

,,^ag ift iüa^r, id) finne Bereite nad), iüie

id) bem t)orBeugen fönnte. 3^^^ trinle ic^ nod)

^ier meine fec^g S3ec^er — eg f)anbelt fid) alfo

nur um ben morgigen 35ormittag. äÖie tüär'g,

ti^enn id) mir ben Säuerling in einer glafd)e mit=^

nä^me?"

„5lBer bie 2JioIfe, bie molhV' Bemerfte id)
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fopff($ütteInb. ,,2öag tDtrb "^^t ^aU ba§u fagen,

tt)enn (3te tf)m :plö^lt(^ reinen, falten 6äuerltng

octrüt)tren?"

^nx 9^eu[c^ul \a^) ängftli(J> bretn unb f(!)älte

einen jmeiten 3!)att)I t)on feinem -^alfe aB , voot--

na^ biefer iüol^l etma§ fc^^Ianfer, aber no(^

immer ni^t gan§ [^^anjHüg :präfentirte.

„3^ !önnte au(^ etn^aS SiRoÜe mitnehmen/'

meinte er. „^Ber id) ba(f)te urf:prüngli(i), ba^ ber

Säuerling jiemlid) tcarm, n)ag man fagt, aBge==

fc^Iagen fein tDürbe, e^e er in 51. anfommt — e^

finb bo(f) t)ier ©tunben ba^in."

f/3<^> fürd)te, ba^ Sie Bei ber ^efi^affen^eit

ber j^iefigen Fahrgelegenheiten jebenfattö aBge*

j^Iagener nad) 51. fommen, alg ber Säuerling.

2öie tx>är'g übrigen^, tt)enn Sie ben Säuerling

fi^on mit ber Wlolte mifd)ten unb bie gan§e

Tlxictux in einer glafc^^ ^- fü^tten?"

.^err 9^eufd)ul Vüu^te offenBar ni^t, ix^oran

er n)ar, unb fa^ miä) mit einem inter:peIlatorif(^en

mm an. 5lBer i(^ h«tte nic^t 3eit, biefen TOc!

ju Beantn)orten ; benn ein ^err ftür^te auf un§

§u, flammerte fi(^ an DTeufi^uI an unb fagte mit

fle^enber ®eBerbe:
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„^ä) ^öre, ba^ 6te ^eute 5t. fahren —
nef)men @ie mt(^ mit!"

^err DTeufi^uI ma(^te ein Bebenflii^eS (^efi(^t.

„3<i) tt>ürbe gerne t^un, aber tDtrb ber

^utf(^er ni(^t bagegen ^)rote[txren? 33et ber

Stimmung, bie ^ier gegen «Sie ^)m\d)t —

"

lä^t ftcf) ja i:)erfu(i)en/' unterBrai^ ber

5lnbere fle^enb ben Unf(f)Iüffigen. ,,3^^ tüerbe

bem ^utfc^er einen (Bulben in bie ^anh brücken

— üietteic^t n^irb il}n ba^ beftimmen, feinerfeit^

tüieber ein 5luge §upbrü(fen unb über ben (BxoU,

ben fein ^err gegen mic^ g^^^gt, ^ur ^age^=

orbnung überzugeben."

„SKir iüotten eg xMixm/' fagte ^^err ^teufd)ul

gro^müt:big, „galten @ie S^ren Koffer bereit."

3)er 5lnbere f(^ien :plö^li(^ aufgeri(f>tet p fein,

fein ®efi($t ftra^Ite, er brücfte 9Teuf($)uI njarm

bie ^anb unb entfernte \xd) elaftifd}en Sc^ritteö.

3^euf(^ul fa^ i^m läc^elnb nac^, miifelte, ba

e^ mittleriüeile i^ieber ix)ärmer getDorben tr>ar , ben

britten (S^atül üon feinem ^alfe unb fagte:

,,3(^ bin felbft neugierig, ob'g gelingt!"

„5öarum ^t benn ber <5)err, ber eben fort-

ging, foIcf)e (5ile auö bem ^abe fort§ufommen,
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ba^ et ft(^ bei 3^nen aU Umhn ^affagxer em=^

gefc^muggelt ^)atV' fragte i^.

ber ^rme, er tft §u letbenb, um ^u^e

augjutr^anbern , mm er fi(^^ au^ feinen Koffer

bur(^ ben ^oten tragen laffen tDoEte — 20öa=^

gen förtjufontmen , tft i^m aber jebe 2[Rögü(J)fext ']

abgefd)nttten."

„2öag ®te fagen! (S^ ge^t t:^m alfo iute

jenem ^abegafte auf ^elgolanb, ber einer «^^elgo^

Ictnberin ein (^^et)erf|3re(^en genta(^t j^at xinb

bann brüden iiooHte, aBer fein ga^r^eug fanb,

ba§ i^n nacf) bem (kontinent geführt !)ätte; bie
\

^elgolänber liefen i^n nid)t §u 6(^iffe ge^en nnb

er fä^e nod} ^eute in «$)eIgoIanb, njenn er fic^

nid)t fd)Iie^Iid), um nur fort^ufommen , ^erBeige=

laffen f)ätü, fein (5:^ei:)erf:pre(:^en ein^ulöfen."

„©ang ri(i)tig — ber arme Wann, ben ©ie

foeBen fa:^en, beftnbet fic£) in einer ä^nlic^en Sage,

er l^at fti^ mit ben brei ^u^^rmerf^altern, n)eld)e

bag ^ab neBft Umgegenb befi^t, fo grünbIi(J) «

i:)erfeinbet , ba^ bie ^rei eine 5lrt O^ütlibunb ge=

fd)Ioffen l^aben , x^)m leinen Sffiagen unb fein ^ferb

gur 35erfügung $u fteEen, unb menn er beibe mit

(^olb aufmöge!"
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,,2öoburc£) ^)at fi(^ ber Unglüdtltc^e bte ^^etnb*

f(^aft ber bret ^J^cjinanteBeft^er ^uge^ogen?"

(Sr mad)te ber dttx^t nac^ mit aEen breien

^ugflüge, fanb bte greife, bte fte fteEten, §u ^0(^

unb Bebtente fic^ Bei ber ^luggletc^ung emtger un*

:parlamentartf^en ^u§brü(fe — unfere (^tttfpäntter

l^aben aber esprit du corps unb :^alten etmag

auf ftc^."

IV.

«iperr 9Teuf(^uI ertx»artet ben (Stnf:pänner, ber

t^n md) 51. Bringen foU. 3n ber ^anb Mit er

eine 9[Ra§f(afd)e, in ii3eld)er frifi^er Säuerling

^)erlt. !5)ie giafd)e ift nic^t hM §uge!orft, fon=

bern auc^ jugefiegelt, fo ba^ fein 5ltom beg 6äuer=

Hngg entmeic^en fann.

^en ^aU ^)at ^err 9^euf(^ul üürfi(ä)tig in

fec£)§ 6^an)Ig eingeit)ictelt , beren Bunte (Snben

tn^gefammt int SKinbe flattern. (Sg ift ein xt^a^'-

rer D^^egenBogen ):)on S^amlenben, in beut aEe

garBennuancen ^om f^reienben dioti) Big jum

bunflen Ultramarin vertreten finb.

6eitn)ärtg im ®eBüfcl)e lauert ber 9}lann, ber
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hx^ auf 3[öettereg im ^^abeorte interntrt t[t unb

bte 3ntert)entton 9Teuf(^uI§ in ^nf^ru(^ genom*

ttten l^at, um au^ bem Drte fort^ufommen. (5r

n)iE erft im legten 3[Roment ^ert)orBre(^en , bem

^utf(f)er burc^ eine (l^ulbennote bie klugen öer*

fleBen unb fo burc^ eine fü^ne Ueberrum^elung

feinen ^ann löfen.

^err DTeufc^uI Ie:§nt melan^olifi^ ba, ben

^licf auf bie QueEe gerii^tet. ^Iö^Ii(J)' fagt er

:

mö^te bocC) noif) ein ©lag frifc^en Sauer*

Brunn trinfen — ^nton. Bringen Sie mir ein

®lag Säuerling."

2)er .<^>Ener, ber bie 6e:^nfu(^t be^ (^afte§

nac^ frif(i)em Säuerling nid)t nac^ ®eBü:^r ju

iDürbigen fc!)eint, üerfc^minbet lautlog. «^perr D^eu-

f^ul 3ie:^t feine 33rieftaf(^e :^eraug, Blicft lange

pm Gimmel, nä^t bie ^leiftiftfpi^e ^Vod^, brei^

mal unb fd)reiBt einige SKorte in bie Sd)reiBtafel.

„SKag :^aBen Sie fic£) foeBen notirt?" frage

i(J) i^n.

^ciBe bag Telegramm entworfen, ml^e^

i(^ in 51. aufgeBen n)ill, menn i(^ bort §u tüenig

^aumit)olle auf bem öager ftnben foEte. 3c^ tüill

bann nac^ telegra^:^iren unb Drbre geBen ba§
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man bort aöe ^aumtDode, bercn man ^B{)aft

icerben fann, für mid) auffaufe!''

„6ie f:pefultren ju i:)iel, ^errr 9^eufd)ul, fage

id), ,,bag fann ber ^ur unmöglich förberlii^ fein!"

„(3lavLbm ©te?" murmelte «^perr 9^euf(J)uI unb

bei bem ®ebanfen, ba§ er fein ®elb möglid)er

2öeife umfonft an bie ^ur getüenbet !)aben bürfte,

tüirb i:^m fo marm, ba^ er fid) eine^ 6^an)lg

entlebigen mug. Um jebo«^ ba§ ®Ieid)gen)i(^t

:^er§uftetten unb ben ^al^ für ba^ i§m fo ploi^-

lid) entzogene SKärmequantum §u entf(i)äbigen,

^ie^t er ben D^toctfragen etvoaö in bie '^^ö^e.

Qlnton tDirb n)ieber fid)tbar unb DTeuf^uI er-

funbigt \x6), iüann er bag BefteEte ®Iag frifc^en

©äuerüng^ befommen merbe.

Mdä), gleich, fobalb ba^ 3)omeftif fommt!"

lautete bie unbefriebigte ®egenrebe.

^err 5lnton unterfReibet fc^arf §tx>if^en feiner

mxt^^n ^erfon unb bem „3)omeftif", tüorunter

er ba^ 5)ienftmäb(^en t)ex\tt^t

5)er (Einfpänner, mit ml^m ^txx 9^eufcE)ut

nad) ^. fahren 'voxU, !eud)t enblicJ) ben Brunnen*

pla^ ^inan. !I)er OJtann, beffen le^te Hoffnung,

um aug bem ^abe fortjufommen, ^teufc^ul ift
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hn^t auö bem ®eBüfd)e ^^erüor unb Beginnt

eine leB^^afte Unter^^altung mit bem ^utfc^er.

3)iefe ift eBen im Beften (S5ange, ber Dtoffelen^

!er ^at fi^ fc^on Bereit erflärt, bag ®e:päc^ be§

t>ön aßen ^u^rtüer!^altern für t)ogeIfrei erflärten

äRanneg aufgulaben unb bie einzige ^ebingung,

auf ber er nt)(i) Befte^t, ift, ba^ ber Bünbe ^af*

fagier ben Drt ^u gu^e »erlaffe unb fi(^ erft

brausen — eine ^alBe Stunbe t)or bem ^^ore,

!önnte man fagen, i^enn ba§ Bef^eibene ^ab

3;;:^ore ^ätte — auffege: ba fd)eitert OTe§ an bem

ta!tif(^en 5lufmarfd)e eineg ^tceiten (Sinfpännerä.

^er 3^f^^ e§, ba^ glei^^eitig mit 9Teu*

fd)ul ein anberer ^abegaft ben Drt )onl(x^t

^aum ^at D^eufi^ulg J^utfc^er ben Kollegen

erBIiift, er alle Unter^anblungen mit bem

„Blinben" ^af)rgafte fur^ aBBrid)t unb für aEe

^orfteEungen , ^Bitten, fle^enbe (BeBerben un§u*

gänglicf), fategorifd) erflärt:

fann 6ie nid)t mitne^^men!

,,2ßarum ni^U @ie :^aBen ntir ja fc^on bie

Beften «Hoffnungen gemalt — 6ie fc^ienen ge*

neigt — ift 3^nen ein (S^ulben ^u i^enig? voo^m,

fo finb ^ier §mei —- brei (Bulhm" —
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„dli<i}t für ^d)nV' fagte ber ^ut[(^er mit einem

tiefen ^eufjer unb einem f^mer§Ii(f)en ^ücfe auf

bie x^m vorgehaltenen ^^anfnoten. „SKenn mii^

ber anbere ,$lutf(i)er üerriet^e, fäme um ben

5)ienft. SJtein «^perr 'i)<xt mir auf'g 6(^ärffte t)er=

Boten, @ie auffi^en ju laffen!"

Unb ber ^ut\d)n BlieB unerbittlich — ber

3utert>enirte mu^te [id) unterrichteter 5)inge auf

feine (^e:päilrefert)e prücfjiehen. ^err D^eufi^ul

brüd^te fein ^ebauern über bie mißlungene (^j::pe==

bition aug, Brad)te feine 9JiaßfIafc[)e mit bem

Säuerling in ©i(i)erheit, f(f)Iang ben 'oox^in in

geitioeiligen Df^u^eftanb verfemten ^B'^avol it)iebet

um feinen ^aU unb fort ging'ö über Stod unb

6tein. ^er 3nteri;)enirte fa^ bem enteilenben

^u^rJi^erfe tr^ehmüthig nad) unb feufjte im @tiEen:

„3h^ ift w^)!, er ift über ben 205unf(i), fort*

ju!ommen, ergaben
"
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V.

manb t)or üBIer 5luöbünftung au^^alten. OTe 2öelt

ftedt bie ^ö:pfe jufammen, l^ält ftc^ bte D^afen

unb fragt fi(^: tft bag?"

:5)te 3öut^tn tft au^er fid), aEe 2ömM be§

^aufeg tt)erben bur^fuc^t, aBer tütH fid) nt^tö

^erbäd)tigeö t)orftnben.

2öä:^renb bag gange ^)au§ aEarmtrt bur(^etn=

anber läuft, f(f)Iet(i)t «$)err »on 'vSenbelmeter bie

3^re:p:pe J)tnaB.

„Wh fommt immer fo t>or, al§ ob ber

üble (Band) au^ ^errn t>on 'Senbelmeter^ 3^^^^^

fäme/' fagt ba^ (5tubenmäbd)en , „xä) voiU bod^

glet^ na(i)fe^^en
!

"

3)te öücalbef(i>au blieb nid)t o^ne (Erfolg,

benn el^e fünf OiRinuten i:)ergangen finb, erf^eint

ba§ ©tubenmäb^en tüieber unb ra^:portirt:

„3c^ -^ab'g ja gefagt — in ^errn t)on @enbel=

meiert 3^^^^^ übel gero(J)en! 3e^t

n)irb'^ gleic^ aufhören — e^ ift nod) ein ®lüdf,

ba^ i^ bal^in fam! 5)ag :^ätte bag gange «^au§

t)er|?eftet!''
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„3öa§ ^at'^ benn gegeben?'' fragt bie SKtrt^in.

„5^Ee äöelt !ennt ^errn t)on (Senbelmeter^

6)3ar[amMt /' ntemt ba^ 6tuBenmdb(^en, „aBet

ba§ btefe Defonomie fo mit ginge, ^ätte bo(^

ntc^t geglaubt! !Die 3L)R:oI!e ntu§ t^m §u t:^euer

üorgefommen fein unb er ben (^ebanfen gefaxt

l^aben, fi(^ biefelBe felBft §u beretten!"

„3e^t erHdre mir 5lEeg!" rief bte Sßtrt^tn,

tnbem fie bie ^änbe über bem ,^o:pfe jufammen*

f(^Iug. „^arum ^at er alfo bie Tlil^ befteEt,

—

Vüu^te mir'g nie §u beuten, n)ag er mit ber

ro^en Wxl^ anfange! (Sr ^at ftcf) getüi^ beim

gleif(^er ben fogenannten Öe:pmagen gefauft unb

in bie Wxlä) get^an, um biefe rafcf) §u brau(^^

barer SQZolfe §u machen!"

„'Sie ^aben'ö errat^en, gnäbige ^^rau! ^in*

mal mug er ben ^albömagen üergeffen unb

i^n liegen gelaffen ^aben, i($) fanb i^n in einem

Söinfel be§ ^aftenö unb tx)arf i^n gleicf) §um

genfter :^inau§! 3e^t tüirb'g gleiii) nac^ bem

üblen (S^eruc^e fein!"

!Der 205irt:^in ift ein Stein üom bergen ge=*

fallen, fie ift VDieber Reiter unb ftbel n)ie geiDö^n*

li(^ unb gibt fi^ ber Sorge für ba§ Ieiblicf)e

@unbUn;g, Pele-mele. Sb, III. 13
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200^1 t^^rer ®äfte n^teber mit ganzem (^tfer !)m,

(^g traten fd)Ott einige ^age feine goreUen auf

ber %a\d getDefen unb bie 2öirt^in fagte §u

Kilian, bem ^ui^S^n, ber im «fpaufe ab* unb §u=

lief unb fleine ^ienfte i)erri(i)tete : „Müan, ^eute

fönnteft 5)u in'§ ©eBirge :^inauff(^auen unb ein

^aar goreUen fangen — ic^ merbe fic 5)ir gut

Bejal^len!"

Kilian lä^t fic^'g nic^t gVüeimal fagen unb

mad)t fid) auf bie ^eine.

SOSä^renb er in ben (S^ebirggBä(i)en auf goreEen

3agb ma(^t unb bie Söirtl^in im ©eifte' \6)on

mit 9f^ücffi(i)t auf biefe 3u!unft§forellen ben (Speife^

gettel be§ folgenben 5Iage§ enttüirft, f^}ielen fic^

im ^aufe einige rü^renbe Scenen ah.

^ie Q^rau DBertribunalrdt^in üon 3-

(linfpänner Beftellt, um i^re 5lBreife ^xiicth

!)ein §u bemerffteEigen. ®ie f(^eint :plö^li(i), fo*

balb eg §ur ®(^Iu^abre(f)nung fommt, alle DTobleffe

abgeftreift §u :^aben. 8ie ift tüöl^I fec^g 3©0(^en

im 33abe getx>efen unb 'i)at iüd^renb biefer 3^^^

ben ^^abearjt täglich §u fRat^e gebogen unb i^n

überbie^ voo^l je^nmal ju i^rem franfen Mnbe

berufen. Man fottte nun voc^)l glauben, ba§
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bie grau Dbertribunalrätt)tn ben t>on i^r fo ftar!

in Qlnfpruc!) genommenen Wann im 30^oment ber

^Ibretfe burc!) ein anftänbigeg i^rer (BteUung an==

gemeffeneö Honorar erfreuen tüürbe — unb bie

^5rau Dbertribunalrät^tn ^nt tt)ir!li(^ ba^ Un^

glaubliche, fie \<i)idt bem ^Irjte — einen ipreu^i-

f(^en X^aler. ber ^Irjt ba§ immenfe «Honorar

entrüftet prü(ffd)i(ft, erflärt fie, ba^ fie fi(^ t)er=

griffen unb einen (^int^^alerfc^ein ftatt eine^ günf=

t^alerfd)eing ergriffen ^)abe.

!l)ie grau Dbertribunalrätt)in ift faum ab=

gefat)ren, aU fi^on n)ieber ein (Sinfpänner i:)ör'

fä^rt. Tlxt bem gu^rn)erfe iüiß ein ^err, ber

feine grau na^ bem ^abe begleitet ^^atte, nac^

ber na^^en (Sifenba^nftation §urü(ffa^ren. !Die

grau, bie fid) an ber grau Dbertribunalrätt)in

»on 3- ^eifpiel genommen p ^aben fct)eint

fragt ben ^utf(^er, n^a^ er für bie ga^rt nad)

ber (Sifenba^nftation t)erlange.

„^IcJ^t Bulben!'' lautet bie p^Iegmatifd)e 5lnt*

tDort.

„2)a^ ift \a lhimmelfd)r€ienb!" ereiferte fid)

bie grau. „^ä)t Bulben tDirb mein SJtann m^t

geben.

13*
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„5lBcr toxx finb fc^on auf a^t Bulben üBer^

emgelommen!"

„ma^ fäEt (^u($ ein! 5l(^t (Bulben! 2)a

mü^te metn SJtann iDal^nfinnig fein — fed^g ®ul*

ben tft bag 5leu^erfte, tDaS 3:§r Befommt!"

ÜDer ^utfc^er jiDtnfert mit ben klugen, Idi^elt

l^ö^tttf(^, :pettfd)t in bie ^fetbe unb fort ging'g

bem ^eimat:^Ii(^en ©taEe §u.

Untermeng Begegnete i:^m ber ®ema^l ber

2)ame, ber eine ^romenabe in ben ^ar! gema(^t

]§atte.

„SÖSol^in fa^rt 3^r ba?" fragt er t)ertx>unbert

ben ^ut^tx, „id> noiVi ja glei(^ aBreifen!''

,/35^^ 5^tt mi(^ fortgef(^i(ft! 6ie fagt

Sie müßten närrifi^ fein, tt)enn ©ie mir bie

accorbirten ac^t (Bulben geBen foEten, ba fa^re

benn na^ «^aufe, um au§§uf:pannen!"

„S©ag fdat (Su(^ ein? ^e:^rt um —
'xox\\m benn bie 3BeiBer — 3^r foEt (Sure ac^t

(Bulben Befommen!"

,,Sei'§ brum/' Brummte ber ^utfd)er, „icf) fe:^re

um — aBer e§ ift ein ba§ 6ie mir Begegnet

finb! 305enn ^ätte nac^ ^aufe fahren unb aug^

f)3annen müffen, ^ätt'^ bann §e^n (Bulben gefoftet!"
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n}ünfcf)ungen.

grau DBertrtBunalrät^tn t)on 3-

Womtrit ber 5lbretfe bem <Stubenmäb(^en eme in

feineg S5eltn:pa:pter forgfälttg eingetniMte Tlnxi^t

in bte '?)anb gebrüift. 3)ag 8tuBenmäb(i)en ^atte

natürlt(i) geglaubt, fei ein 2)u!aten unb in gotge

biefer ^Inna^me in ©eligMt gefc^tDommen.

^aum voai bie grau DBertriBunaIrätI)in um

Me (Sc!e gebogen, alg ba^ <3tubenntäbc^en ba^

^a:pier aufii}t(felte unb, o ßntfe^en, getca^r

tüurbe, ba^ i:^m bte üorne^nte ^ame einen glän=

genben, funfelnagelneuen Äreujer in bie ^anh ge==

brüdt !)aBe.

!5)ie§ Xrinfgelb t^irb in ben ^nnalen be^

^abeg en)ig leben, (^g fann burd) fein jmeite^

übertrumpft ixerben.

2öä^renb ba^ enttäufi^te 3[Räb(^en tt^eint,

fängt Mlian goreEen. 5lber eg fte^t gefc^rieben,

ba^ biefe goreEen nid)t 5:)ön ben (Säften ber (Si(^e

»erje^rt tcerben foEen. W Kilian na(^ '5)aufe

fommt, ift fein gä§d)en leer — er erflärt fteif

unb feft, ba§ tüeit unb breit feine goreEe ju

fe:^en fei.
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ÜDer 5lBenb fommt ^)^xan unb mit t^^m eine

^amilie, bie ben Xag über im (Gebirge um^er*

geftreift ift.

,,^eute iDerben urtö bie ^oreEen fd)me(fen!"

fagt ber im 3#^^be ^öd)fter drmübung in'^

'?)aug einfaHenbe pater familias.

,,^ie ^errfGräften tüerben fid) fc^on l)eute

o^^ne go^^^i^t^ Behelfen müffen/' entf(^ulbigt

bie 3Birt!)in.

„M^t möglich ! mx fönnte benn aEe ^oretlen

aufgegeffen ^aBen? Sie treiben 6d)er§, ^rau

SKirtbin.'^

,,3(^> t>er[t(i)ere — e^ tüar feine g^orelle auf

bem Slifc^e."

„5lber ber Mlian :§at beren ein üoUeg gä^i^^en

getragen/'

,,3)er Kilian?"

,,9^un ja, ber Kilian! ^tr [a^en in 2)intern

im Söirt^g^ufe, aU vx>ir i:^n kommen fa^en —
er bemerfte un§ nii^t unb üef, tx>aö i^n bie ^^ü^e

trugen."

^ie 2öirt:^in entfärbte fic^ unb rief in bie

^üc^e:

„Mlian!"
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^tltatt erfc£)ten.

„2öa^ ^a]t mit ben »JoreEen gemad)t bte

5£)u gefangen :^aft?"

„3c^ ^)aV feine g'fangt."

„r^ilian, rei^e mx^ nii^t! ^aft 5!)u nic^t

bur6 Lintern ein i5ä§(i)en üoü ^yoreHen ge=

tragen?"

X)er auf ber Öüge (5rtap:pte entfärbte fi6 unb

fc^Iug bie 5tugen nieber. ^ann mürbe er ipur^ur-

rot^ im- ®eficf)t.

3n biefem 5lugenbli(fe fant ein «^err, ber im

^otel §ur (Sfc^e §u fouipiren, in ber Si^e aber

bann immer no(^ einige ©läfer ^ier trinfen

nnb ein (S:piel(^en p mai^en pflegte.

„T)elicate gt^i^^^l^^ iDaren bag ^eute in ber

(Efc^e/' fagte er im (Eintreten, um bie SSirt^in

p nedten.

X)iefer ging ein öi(^t auf.

„Mlmn/' fagte fie, mit einem Bli^fc^neUen

Bücfe ben ^uben ftreifenb, „^u ^ft bie gorellen

in ber ^f(^e üerfauft?"

Kilian f(^tr>ieg.

,,®e^' mir au§ ben 3lugen, Kilian!" fagte bie

^irt^in mit einem üernii^tenben ^licte.
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Kilian folgte bem guten D^at^e.

@ettl§er tüurbe Kilian ntd)t me^^r auf bett

goreEenfang auögefi^tcft. 5)tefer 5lft ber Felonie

:^atte x^)n in ber (Sti^e um aEen (Xrebtt gebraut..

(8:päter ^at er tv>o^ bemüht, fein 3[^erge^en

§u fül^nen unb aug freiem Antriebe f(^öne goreEen

gebrad)t. '^k (^ii^e Bega^^Ite fie i:^m gut, aber

ber ©lauBe tr^ar ba^in.

'Seither fragt tüo^I ab unb §u ein Junge,

n)enn er Mlian nec!en tt)iE:

„Mlian, Mian, ^aft ^u mit ben go^

reEen gema(i)t?" (^aribalbi ift feitler amneftirt

IDorben — Kilian aber finb bie goreEen noc^-

nid)t üergeffen tüorben.

VI.

(Srquidtt burcf) ein ^ab im S^affin ma^en n)ir

eine ^romenabe. SBir !ommen an bem ^urfaale

t)orüBer, tüo ein Mnftler bag l^errlic^e pano Be«»

arbeitet, n)el(i)eg bie BBIi(J)e ,^urinf^ection in

§arter gürforge ben ^urgäften §ur ^i^pofttion
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geftedt ^)at I)ag ^nftrument ^at bie lieben^^

mürbtge (^igent^ümlti^fett , ba^ jebe §n)ette Za\k

ben Zon t^erfagt. 3)ie ,^urtnfpectton benft fett

SJtenfcJ^engebenfen eben fo mentg baran, bag in*

t)alibe ^tanö fttmmen laffen, alg t^^r ein 5lug^

tüttung^felbjug gegen bag bie Umgegenb unfid)er

macf>enbe t?on Bettlern in ben (Sinn fommt.

2öir tDoUen ein n)enig au^ru^en — ba ^inft

f(^on eine eingefd}rum^}fte Bettlerin auf biefelbe

^anf gu, bie n)ir eingenommen ^aben, fe^t

gang gemüt!)Ii(^ neben ung. Bettelt unö perft an

unb beginnt bann if)ren munben t?or unferen

klugen au^gufatf(i)en.

SKir flie^^en entfe^t unb laufen einem OJcanne

in bie ^änbe, ber mit :^unbert Südlingen auf

un§ §u!ommt, um unß eine forgfältig eingefiegelte

6(i)a(^tel §u überreii^en.

2ßir muftern bag 3)ing t?emunbert unb fra*

gen ben 3ü^ann, n)ag baö bebeuten fod.

„3cf) backte, ba^ bie '8<^a($tel 3^nen ge^^ört!"

entgegnete ber 5llte nait?.

3^ befa^ bie 5^breffe, ba ftanb: „5ln ben

^errn loon 2ßerne^:^eim

3d) ma^te bieß bem ^Iten begreifli^, unb
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er [tecfte feine (B^ac^tel tt)ieber mit einer Banfe*

rotten SD^iene ein. 5)afür 50g er einen gangen

^acf 33riefe aug einer ^rt 9^eifetaf(^e, )3rä[entirte

mir ben äöuft unb forberte mi(^ auf, mir bie

Briefe, bie mir gehörten, :^erau§§ufu(^en. 3e^t

ging mir ein glamBeau auf — ber gute ^oftbote

fönnte ni^t lefen unb mu^te eg jebem ,^urga[te

üBerlaffen, aug bem ^oftfeEeifen ba^ :^eraug*

zugreifen, n)orauf er Qlnf^rui^ gu ^aBen glaubte.

Olm 5lbenb ftnbet fic^ ber gute 'Mann in bem

^otel ein, um bie Briefe abgu^olen, tx^elc^e bie

^üft im benai^Barten ©täbt($en bann n)eiter be*

förbert. %U er mir bie erfte 35ifite ab\tattde,

gaB id) i^^m §n)ei Briefe unb legte baö (^elb für

bie entfiprec^enben 9L)^arfen Bei. (^r fa^ ^rief

unb (^elb an, f(f)üB mir Beibe§ ^in unb fagte

lafonifc^: i^ g'Vüanig!"

3d) ma^te it}m Begreifüi^, ba§ OTe^ in ber

Drbnung fei, aBer er fc^üttelte ben ,f^o:pf unb

n)ieber^oIte : „'g i§ j'iDanig!"

Begann §u a^nen — ber 30Tann erf)ielt

tx)a~^rf(f)einli(^ für jeben ^rief eine ^eftettungö*

geBül^r. 3d) legte baT^er auf'^ ß)erat!)en3o:^I einige

^reuger ju bem SQlarfengelbe :^in. 5lBer no^
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immer fd)üttelte ber Unerfättlt^e feinen grauen

^i}^)f, baBei [ein ftereot^^e^: ig g'manig!" (eg

ift p tt)enig!) au^fto^enb. 3d?> fi^Ö^^ ^mx^t

^reujer ^in^u, je^t mar'^ ni^t mel^r §'tt)anig!

^er 5llte :^at ung etmaö lange Befiftäftigt je^t

finb n)ir i^n lo^ unb ergel^en unö im ^ar!e.

^3ei biefer ^romenabe ^aBen von bie Befte

Gelegenheit, ©tubien p ma(i)en. SKir Begegnen

fo mancf)em ^urgafte unb an jeben fnü:pft fii^

eine @e[(^i(f)te.

!I)ort ber alte bide ^err iDäre am legten 6onn^

tag Balb ba§ D:pfer eineS ^no^feö gen^orben. (Sin

fül(^er tüar i^m nämlici) x>on feinem Otö(fe aBge^

f:prungen unb ber einzige ^5(f)neiber be^ Drteö,

bem er ba§ ,^Ieibunggftü(f §ur ^ugBefferung be^

©c^abeng gegeBen, l^atte ben erften Beften ^no:pf,

ber ben Dor^anbenen nur einigermaßen äl^nliii) fa^,

ber Äno^frei^e eint)erIeiBt. !5)er vooUk e§,

baß ber ^nopf einem ^urnerrocfe entnommen

tüar unb bie ^urner^ierogl^^^en jur (5(^au trug.

Sffiag n)ar nun natürü(ä)er, aB baß bie Slurner

t)on tr>el(^e am legten Sonntag einen ^luö*

flug nac!) bem ^abe unternommen ^)atkn, ben

bicfen ^errn für einen Turner l^ielten unb i^^n
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mit (bemalt §u ^taft:ptobu!ttonen nöt^^tgen )pooU'

ten. (^r ^^atü fetner ^aut p t^e^^ren.

^ort ge^t ein alter, fnurriger ^enfionift ba*

]^in, ber mit fammt feinem unau^ftel^Iic^en ^unbe

bie ®ei^el beg ^abe§ ift. 3)er 3[J^ann fennt bie

(Galanterie nur üom «§)örenfagen unb ^t in ^o^Ö'^

feiner ^rob^eit fc^on mand)en ^rafe^I gef)aBt.

ifüäre auc^ gar nid)t§ ^^^tereffante^ an i^m,

tt)enn i^m ni^t auf «Stritt unb ^ritt fein ^ie*

ner folgte, ber burd) bie beüötefte unb bemüt^igfte

Untern^ürftgfeit unb ^öflic^feit bie rüben 9Jtanie=

ren feineS «^errn tüieber augjugleic^en fid) mü^te.

Sßenn biefer Boö^^aft feinen «^unb auf bie ^unbe

l^armlofer (5:pa§iergänger ^)e1^t, fo ge^t ber 3)ie=^

ner mit einem: „ii^ füffe bie «^anb, (Suer (Gna=

ben" unb einer «^utfd)i:x)en!ung bi§ §ur (Srbe an

ben ,^^urgäften vorüber, bie fein «?)err foeben in^-

gel^eim huxd) bag 30^ebium feinet ^unbe^ mal^

trätirt.

5In ben jungen 3[Rann, ber bort Ieid)tfü§ig

ba^inge^t, !nü:pft fi<i) au(^ ein broEigeö «?)iftör=

(f)en (Sr ift ^rebiger in einem preu^ifd)en (Stäbt*

(^en unb n3ar bi^ oor^urgem ^^tblatu^ bei einem

alten ^aftor getoefen, bem bag (Sonfiftorium ba^
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^rebtgen eingeftettt ^atte. ^er alte SJlann mt
etn eigener ^auj mit i)telen Wixdm unb (Stgen*

:^eiten. (5r ^tte eine freu^Braüe g^rau, bte immer

Mnüic^ mar, tt^eil fie üor ^a^^ren ber ©(i)Iag

gerül^rt :^atte. !5)ag ^ielt ben Gilten nid)t aB, bie

grau §u mipanbeln. 2®enn er bann ^onntag^

über ben e:^elid)en ^rieben :prebigte, fo mu^te bie

arme grau in bte Mr^e ge^en unb ^u^ören , tt)ie

i:^r (Statte ber (^emeinbe bie Segnungen einer

glücfliefen (S^e auSeinanberfe^te unb mit feierli(!)er

Stimme f:prac^: SSenn 3:^r ein ^eif:piel üor

klugen ^aben iüoUt, tt)ie man in ber (^!^e leben

foU, fo fe^t micf) unb meinen ^au^alt an. SJtein

SKeib fi^t mitten unter (^uc^ — i(i) forbere fie

auf, fic^ §u ergeben unb 3^^9ßnf(f)aft abplegen,

ob eine glü(fli(^e (S^e ni(^t ber -^pimmel auf (lr=

ben fei? — Unb bie arme gemi^anbelte grau

mu§te-t)or ber ^emeinbe bezeugen, ba^ x^t Wann
ber befte (S^el}err fei. Unb bie gute Seele t^^at

eg aud) mit D^efignation. ^-äber tt)ar e§ ein 2öun==

ber, ba^ ber (5)e:^ülfe be^ ^aftorö aUe Öuft üer«

lor, in einem foId)en ^^aug^^alte unb unter fo

unangene^^men ^er^^ältniffen §u leben? (^r backte

^ag unb DTa^t, ti^ie er am beften fortfäme, unb
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fava enblicf) auf einen origineEen 5lugtt)eg.

einmal ber inf^jicirenbe ^onfiftorialratl^ na^ bem

Drte tarn unb bem (^otte^bienfte, ben ber junge

^rebiger aBl^ielt, beitüo^nte, üetfprad) fi^ biefer

abfi(i)tli(^ an einer auffälligen stelle. (Sr fagte

nämlid) anftatt crucifixus et sepultus — cruci-

pultus et sefixus. 3)ieg crucipultus et sefixus

iDurbe fprü(^tt)örtlic^ , unb ber ^rebiger na^m

Don bem 35erfto§e unb bem ®erebe, ba^ e^ »er*

anlaste, ^nla^, um feine ^erfe^ung ein^ufd)rei'

ten, bie il^m and) au^ „3)ienfteörü(ffi(f)ten" be*

tüiUigt tüurbe. 2)er junge Tlann t>erfid)ert 3eben,

ba^ er fid) neugeboren fül}le, feit er bie Station

getüed)felt ^be.

!Dort fommt fd)on n)ieber eine (J^arge — baö

ift ber ^u^pügler. 3^m ift fein ^erg ju 1:)oä)

unb fteil, fein ^unft ju entlegen, feine Scf)lud)t

§u untDegfam — er ift ben ganzen ^ag auf ben

deinen unb §eigt fi(^ im. ^abe nur, um ^^eil=^

ne^mer für feine ^uöflüge §u werben. • 3)en 'Xag,

an bem er nii^t Vüenigftenö ac^t 6tunben mar*

f(^irt unb feine taufenb über bie 30^eere^*

fläche emporgeflettert ift, ^ält er für einen üerlo*

renen. ^O'cit feiner gamilie, bie i:^n bei biefen
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Partien immer im ®tic^e lä^t, leBt er in etüiger

^e^be. 5lEe äöelt t^eii^t i^^m aug, ixeil er 3eben,

ben er angelt, in eine 2)eBatte üertDidtelt unb im

35erlaufe berfelBen un5:)ermerft auf einen ^erg

f^le^^t.

VII.

^aft mein freunblic^er Öefer, fd)on ba§

^BfterBen einer (Saifon im ^abe beobai^tet?

3n bem ^^arfe, ber früher )oon elafttfc^en

8($)ritten, t)on !>eiterem (Seläc^ter, üon D^oulaben,

bie übermüt:^ige ^e^^Ien lo^Iie^en, mber^ttte,

mirb eö nun tägli»^ ftitter. ^a§ ßaub raufet

unter ben g^ü^en be§ einfamen Söanbererg, ber

ficf) fröftelnb in feinen ^laib ^üUt. Proben fpannt

fid) nocf) ber Gimmel in altem f(i)önen ^lau, aber

e^ glaubt D^iemanb me!)r an bie 33eftänbig!eit

biefer blauen garbe. 5llle 2öelt ^k^)t mie üor

einer ©ünbftut:^, alle SKelt fagt: ^eute ift e^

no(f) f(^ön, aber tüel^e, mnn e^ einmal umferlägt,

bann finb noir geliefert!

!J)ie reigenben ^lä^e finb aUe »eröbet — auf
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ben S3än!en BIä~^en ftc^ feine (^rtnoltnen mti^t, tm

©anbe fiptelen feine ^inber me^^r — ^tüifc^en ben

33romBeerBüf(i)en frabBelt eg nic^t me^r X)on flet*

nen necfifc^en Siefen, bie \xd) bie rofigen Tiänh

c^en fi^tüarg gema(^t :^aben.

lieber ben ^runnen^Ia^ :^uf(^en nur no(^ ein*

gelne (^eftalten ^in — bie f(J)önen luftigen (^e*

ftalten, bie noc!) t)or ^urjent ben 33aE geferlagen

ßber fi(^ bie D^eifen ^ugen^orfen ^aben, finb ^)xn^

tüeggeiüe^t — an bie SteEe ber ^abentufif ift

ein t)er[tintntter öeierfaften getreten. .

3)er 2öirt:^ im ^otel ftrei(^t eine (S:peife t)on

ber ^able b'^ote, lä^t fii^ bie brei übriggeBIie*

benen aber gang fo beja^Ien, aU ob er noc^

immer t)ier feröirte. 3)a, tr^o feine %abU b'^ote

ift, fc^rum^ft ber ©ipeifejettel tägü^ me^^r jufam*

men, unb baö Souper rebugirt fi(^ enblii^ auf

bie unt)ermeibli(^e Omelette, ^er ^eUner f^nürt

fein ^ünbel unb nimmt üon ber tüeinenben ^öc^in,

mit ber er eine fleine, fommerli^e (Entente cor=

biate' anfnü^pfte ,
t^ränenreii^en 5lbf(^ieb. 2öie bie

(Bä)toalhtn na^ bem Süben, fo ^k^)t er it)irt§*

Ix^m ©egenben, ben (^afe'^ ober ^otelä ber ^au:pt*

ftabt §u — ftra^Ienben ®efi(^te§, mnn ber 6om*
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mer ein an ~Irmf^eI^er^ ergiebiger — üerbrü^Itc^,

mnn tu 2ai]on eine fcf^Iecbte getijefen.

^te '^ergte gekn nur nü6 flüd^tige ©aftrotlen

im ^^abe, r^ie ^alouften in ben meiften Käufern

fin^ fd)on n:a]ferbid)t gefi^Icffen, i^ag üerftimmte

^iano im ^urfaale ri(i)tet fid& §um S5>inter[6Iafe

ein. 2)ie 3^ttiingen fin^ f6cn lange auSgeblieBen

— baö 3ommer==5^bonnemen^ ift Gnbe. ^er

Briefträger ma^t ein melan6cli[i^e§ ©eficbt, ba§

er tüegen brei, mer 53riefen §ur näd^ften ^oft-

ftation laufen mu§.

3)ie S3dber f(i^lie^en fid^, ^ie '^runnenmcil^^en

fprecben i?om '^bguge, hmdi) bie luftige (S^olonnabe

Bläft ber ^erbftminb, bag öauB beä ^tac^tfc^atten^,

ber fid^ an ben Raulen ber dclonnabe empor^

ranft, rötBet fid).

(S§ ift ein etDigeö 5lBfd)iebneBmen, alle 5öelt

ge^t i?on bannen, bie brei (Sinfpänner be§ Drteä

finb in fteBerl^after 2^^ätigfeit, im endigen

unb Quo^^i^m. ^^)x^ Klepper Baben feinen Qlugen^

Blid Ü^ul^e — tüer fic^ nii^t fc^on ci^t ^age üor^

Ber abonnirt ^t, fann nic^t an'ö gortfomuten

benfen.

5lm Sonntag ift e^ nun tüieber ftiH im Babe

©unbling, Pele-mele. Sö. m. 14
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xinb ^urfaale. Sonft maren gange ^aüalfaben

•om ^OL^ unb gern gefommen, fo ba§ oft ;^un==

bert %u^)xmxh aEer 5lrt, Dmnibug, f^tafer,

5)rof(ä)!en unb ßanbequiipagen ben ^runnen:pla^

unb bie Strafe bebecften, fonft tütrbelte e§ in ben

D^acJ^mtttaggftunben in bem ^urfaale burd)etn^

anber — je^t tft bte ©aEopabe »erftummt unb

aHeg ftta.

(Snbltc^ !>ött für bie legten Tlo^)xfamt ber

>8:peife5ettel gang auf. 2)ag 6(^reiBen t)erIo^nt

ft(^^ mä)t me^r — ber SKirt:^ recitirt bie ©:peifen,

bie er für bie njenigen öeute anrid)ten lie^. 2öenn

ber Kilian nic^t geitn)eife eine ^^oreEe finge, tüär'^

t)or en^igem (Einerlei gar ni(i)t nte^r au^gu^alten.

Unb nun giel^t auä) ber le^te ^urgaft au§.

ift ber arme 3nternirte.

3)ie iJu^rmerf^ alter ^aben il^n enblicf) amne*

ftirt — i:^nt ift voo^. —
Tlix aber n3irb eg tt)e^müt:^ig gu 3Jtut:^e.

tt)erfe noc^ einen 33Ii(f auf bie bunflen

äöälber; iDieber f:pielt ber <3onnenfd)ein mit ben

fronen ber gi(i)ten — gang fo iüie bamal^, aU

id^ angekommen toar.

SKieber üingt eg fo meIan(i>oIif(f) »on bem
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na^^en Söalbflofter , aU ob mir ber Sßalb feine

legten ®rü^e pfenbete — er mi^ mUd^t, tt)te

id) t^n Hebe, tt)te iä) Slage, 2öo(^en lang in feinem

fü^^Ien (Schatten gelegen ^abe, o^^ne nxid) im (^e^

ringften nacf) ber Sßelt fernen.

3u meinen $^äu)3ten fammeln fid) bie jn^it*

fi^^ernben Si^^malben — i^ !ann fie mätt me^^r

gä{)Ien . . . . eg finb i:^rer ^unberte, taufenbe —
fie tt)anbern mit mir .... aber in fein S3ureau,

in fein ^^eater, in fein SKinter-C^afe .... bie

©lüceiic^en

!

14*





%thm und Wibm in tm ff|to-

mtWpjn Ikinftatü.

(Sine (Srjä^Iung.





1. ^ine ßanbflabt.

,,Da tDären tt)tr ja am 3^^^^^" murmelte ein

Junger 3}lann, aU ber SteEiDagen in baö 6tdbt*

(^en 2Bettmü^t einlenfte unb naä) tr>entgen Um^

bre^^ungen ber D^äber i)or einem ®a\^o\^ an^^ielt.

^ann fud)te er feine 9^eifetaf(i)e aug bem aEge*

meinen ®e:pä(f(f>aö§ ^)^x^ox, fc^nallte fic^ biefelBe

um unb lie^ fid) üon bem ^au^tm^t einen ßaBe*

trunf Bringen, ber auf einen t)erfd)n)anb,

o^ne ba§ er baö faf)Ie ^ntü^ beg 5^nfömm^ing^

leB^^after gefärbt :^ätte.

„(^ure ©naben muffen einen geiDaltigen .^urft

ge:^aBt ^aben!" Bemerfte ber ^au^fnec^t ipftfftg.

„^Ber e^ ift auc^ fein SKunber Bei ber langen

%mi — fein guteä SBirt^ö^auö auf ber ganzen

•StredEe! 2ßei^ baö! ^abt in aEen gebient! D^ur

ber %xo\6:) mai^t eine rü^mli(^e ^u^na^me. (Suer



216

(Knaben tücrben <^mx^ beim S^rofd^ — ba^ ^et^t

eigentüd^ bei un§ — überna(f)ten?"

„DTetn, baö tt)erbe tct) nti^t, mein Hilter —
^)ah' nod) ein gut «Stüdt ge^en! 5lber

fagen magft 3)u mir immerhin, ob eg ettDa^

9Teue§ in SKeitmü^l gibt!''

„2©a^ fott eg 9Teue§ geben?" fagte ber ^au^=^

fned)t ad)[eljucfenb unb gleii^giltig, ba ber ^rembe

f(i)on t)iel in feinen klugen verloren, na(i)bem er

feine öuft jeigte, im ^rofi^ ein^ufe^^ren. ift

nod) 5llleg beim Eliten — boc^ fann ®ie aud^

baö tüenig intere[firen, ba 8ie ^iet tt)i3^l 9Tie*

manben fennen n)erben!"

„2Ber ii3ei^!" n^arf ber (?rembe ein, inbem ein

eigent^^ümlicC) tr>e:^müt^^igeg ßäd)eln um feine ßi^)^e

aufgudtte. „3)a märe glei(^ ber D^entmeifter ^am^

mermann—"

—

„O^entmeifter ^ammermann;" la^^lk ber %ilaic

be^ grofc^eg töl:pifc^ auf; „@ott, mie lange ift

ber fd)on fort!"

„SKaö 3^r ba fagt!" bemerfte ber ^^rembe

mit 3ntereffe.

„3a freili(^ — D^entmeifter ^ammermann ift

abgebanft t^orben, a(g bie ^exx\ä)a\t üon bem
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neuen ^efi^er übernommen tüutbe — benn, ba^

SOSeitmül^I t)erfauft trurbe, bag njerben (Sie bod^

m\\m, mnn Sie :^Ter nur ^alBn)eg§ Begannt

finb?"

,,^erfauft!" murmelte ber junge Wann nac^*

benfltc^ unb in ficf) üerfunfen, inbem er letfe ben

^'o^f [(Rüttelte. ,.3($) tüet^ tDa^rUcJ) ntd)tg baüon,

mein ^Iter, — iä) fann nT(J)tg bai^on iDtffen!"

Unb töteber lächelte ber grembe füE unb büfter

üor fic^ ^tn, Iei[e it)ieberl^oIenb : -^^^^^ ni(i)t§

n)tffen!"

,,So ^ören ©te eö benn Don mir!" na^m ber

^au^fnei^^t tüteber ba^ 3öürt. „X)ie neue ^err==

f(^aft :^at neue Beamte geBrac!)t; ba tft ber ^err

2Kt^tretn

„2öitf)tlein!" ful^r ber junge Wann leBl^aft,

faft gornig auf, unb §um erftenmale tüurbe einiget

S3lut auf ber äßange fid)tbar. „2ötd)tiein —
30^üri^ 2öi(^tiein — nid)t fo — er lebte früher

in ber ^auptftabt? So fpric^ bodf) ^Iter!"

„2Ö0 er frül^er lebte, !ann mir glei<$giltig

fein — je^t ift er ^ier n)oI)IbeftaIlter D^entmeifter,

unb mit i^m fam aU ^alfulator ber ^err ^eis

^er. —
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„^et^er!" entftürmte bem jungen 31Ranne

tDteber; „Sßtc^tletn — feiger — ^at benn

bie gan§e ^öüe in äßettntü^I ein SteEbtc^etn ge*

geben: tt)te t)tel foI(i)er 9^euig!etten ^[t

„3ft'ö ntcf)t genug an bem? 2ötr fönnen un^

barüBer ntc^t \att iDunbern. SKdren Sie aber

Beim ^rofiJ) über D^ad)t geblieben, ^)ätten Sie

iüo^I noc^ mand)e§ D^eue erfahren fönnen!

i[t gleid) §um ^eifipiel ber ^aU, ber OTe^ in

^emegung fe^t!"

„(5in ^aE — tt)er gibt i:^n bo(^?" tDarf ber

Junge Wiann mef)r gleid)giltig afö neugierig ^in,

unb f(i)na(lte feine 9ieifetafd)e fefter, aU ob er

f(i)ün augf(i)reiten mottte.

„9Tun, einen ^errfc^aft^baE ^)ab^n n)ir —
beim gnäbigen ^errn ^ireftor!'' entgegnete ber

^au^fne(^t mit einer gen^iffen 2Bi(^tigfeit.

3)er grembe ^atte bieg faum ge^^ört, al^ fiii)

auc£) f^on in feinem gangen 2Öefen eine getcaltige

^eränberung funbgab. Heber bie ganje ©eftalt

ging ein fram^f^afteg S^^^^r mäd)tig ^)oh fic^

bie ^ruft unb ber Sto(f, ben ber junge ^IRann

biö^er me!^r alg S^ielgeug benn aU Stü^e be*
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:^anbelt, Bohrte \xd) je^t feft in bte (5rbe ein, mit

fo fd)tr>erer 3Kud)t lehnte fi(i) ber DBerför^er auf

t^n ^in. lieber bie ©ttrn beö ^remben §og e§

fi(^ :^tn ttJte ein Blutrot^er streifen , unter bem bie

fc^tüeren Blauen ^bern ba§ roHenbe 33Iut geigten.

„2)a Bin i(^ ja t)iellei<i)t §u guter (Stunbe ge*

fommen!" f^rac^ ber junge SO^ann tüie BetDu^tlog

t»or ficf) f)in, nac^bem ber erfte ©turnt ber ^e*

Vüegung üBer if}n Eingegangen voax. 3)ann ^oB

er ba^ 5luge, ba§ Big^er ftarr auf ben S3oben

geheftet gen^efen, unb fragte mit gitternber (Stimme:

„^euf ift ber ^Batt?"

„3a njo^I — ^eut'! Unb tüag für ein ^aU

n)irb baö fein! DJtan
fpriest f(f)on t)oEe a(i)t

2öo<$en t)on nid)t§ 5Inberem! ^ie gnäbigen

^errf(i)aften VDoUen e§ gang fo ma(ä)en, voie fie

e§ in ber ^au^tftabt ma(i)en unb t)ermummt tangen

unb n3a^)rf(^ein^i6 auc^ vermummt effen! dJlöä^ü

bag tr)of>l auc^ mit anfeBen — Bi§ auf baä t>er*

mummte (Sffen, ba§ 'voiU mir nic^t re(f)t in ben

^op\ ge!)en, fann'g nic^t gut Begreifen!"

,,5IIfo ein DJiaSfenBaH mirb gegeBen!" rief ber

grembe unb ein freubige^ Öeu6ten ging üBer fein

©efic^t.
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„3c^ glauB' fo ^et^t'g, fie ^aben baju eine

3}tenge ^npge au§ ber ^auptftabt t)etf(^rieben,

mlä)e gan§ unb gar ntd)t fo auSfe^en, tüte bie

5ln§üge getüö^^nlt^er Öeute! 3d) ^be baö 5ltle^

Bei meinem S5etter, bem <Sd)neiber, gefe^en ber

gar 35ieleg bat)on in bie ^änbe Befam, um e^

ben gnäbigen ^errfc^aften für ben öeiB :^er§uri(^*

ten , benn ba toar 9L)^an(i)e§ p gro^ unb äFcand^e^

tx)ieber §u eng — unb «Sachen fecit'g ba gegeben,

n)ie ic^ fie mein ßebtag ni(^t gefe^en — ^elme

unb baufc^ige ^ofen, Jaden aug ®ammt unb

Dfiöcfe mit ®oIb garnirt — unb filbergeftic!te

Tinnen mit tr>ei^en ^o^en Gebern —

"

^er %ilaic au§ bem ^rofd) f^jrad) noc^ immer

fört, unermüblid) bie ^errlid)Mt beg Söeitmü^Ier

3LRaöfenbaE^ barlegenb — aber ber g^rembe ftanb

ni(J)t me^r an feiner -Seite.

ber »^au^fnei^t feine üereinfamte Stellung

gen)a!^r tcurbe , entbecfte er aud) eine Heine 3[Rün§e,

bie i^m ber g^rembe, el^e er fortgegangen, in bie

»^anb gebrücft ^aben mod)te. (SttDaö betreten

über bag unt)ermut:^ete 35erfc^vx>inben beö jungen

artanneg, betrai^tete er bag (^elbftücf — eg

moi^te i^m nad) bem beifäEigen (Gemurmel, ba^
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er augftte^, nic^t ju fletn erf(^einen unb fo be==

fi^teb er fii^ benn unb ging ru^tg an feine ^2lrbeit

nic^t o^^ne Dor ftc^ ^injumurmeln: „(Sin furiofer

^err bag — txyiH nic^t im ^rofc^ üBernac^ten,

in ml^tm eg bod) fü billig ift — unb Be§a:^lt

mic^ bo(^ , al^ ob i(^ i^m ben Koffer ^inauf unb

heruntergetragen unb nebenbei brei ^aar Stiefel

ge^u^t ptte!'^

2Ö0 aber n)ar ber ^rembe?

(Sine rafcf)e SKenbung um bie (Scte beg grof(^eö

^tte i:^n auf ben OiRarft^la^ t^on SSeitmü^l ge*

bracht, ^a be^nte fii^ ba§ unge))flafterte Mefen*

quabrat, üon altertl^ümlicl) au§fcf)auenben, ein-

ftö(figen Käufern umrahmt, t)or i^m au^. !Dürt

ber büftere öaubengang, bie beliebte ^romenabe

ber SKeitmü^ler bei trübem Gimmel, ^ier baö

Ütat^^ug mit bem fd)lan!en Xhürm(i)en, in

beffen 6:pi^e eine fleine d^locfe baumelte, ber man

e^ auf l)unbert 6c^ritte anfa^ tüie Reifer fie fein

mu^te! ^or bem (Eingänge n3ar ein Sc^ranfen'

gebogen, ber el^emal^ in ben öanbeöfarben ge*=

prangt :^aben mochte, — je^t n)aren nun mel^r

angefaulte D^tubera ba, auf tvelc^en einige luftige

Knaben :^erumritten, getüi^ nid^t o^ne ®runb
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auf bie 9^a(^[i^t be^ fßrnBIumenBIauen 61abt^

poItgetmanneS rec^nenb, ber [t(ä) i:)Dr ber Pforte

be^ ^at^avL\e^ \onnü. Ic^ feine D^u^^e foEte

nic^t lang nte^r tüd^ren! 3)ürt in t^eiter Q^erne

n)urben fc^on einige 6cf)üBIinge fii^tbar, beren

tüeitere (^^fortirung bie bemnäcf)ftige 5lufgabe beö

macferen ^oligeimanne^ fein füllte, ber ftc^ }e^t

läfftg er^öB, um ben (^mipfang ber 3nbit)ibuen

bem Bigt)erigen (Xonüo^anten Beftätigen.

S^ie traumumfangen ru!)te ber ^lic! beö jungen

S[Ranneg auf aKen biefen 3)ingen. 6ie maren

i:^m alle fü Befannt, fo tief in'g ^zx^ :^ineinge==

ix>ad)fen, ba§ er unn)ittfü!>rli(i) fte^en BleiBen mu^te,

oh er auc^ feinem Sd)ritte bie ^lügel be§ SObin=

beg gen^ünfc^t ^ätte. (Sr mu^te fid) bag OTe^

tüieber anfe:^en, mu^te ber S'^it gebenfen, voo er

mit gang anberen ^ugen gefe^^en — niä^t

„mit bem ,^ain§gei^en auf ber 6tirn/' vok

er, o:^ne e§ meEeic^t gu ti^iffen, leife t)or ftc^ :^in==

f:prad).

5llle^, aEe^ mx ha — fein neueg ^au^ [törte

bie tt}i3:^IBefannte 9^ei:^e, ni^t einmal üBertün(^t

iüar bag eine ober bag anbere ®eBäube tüorben!

Ti\xx ettDag älter, ein Hein ti?enig me^r grau
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f(i)tenen bte tt>o^)lMamün ®tebel getüorben

fein — unb jeneS %^)ot, mld)e^ t)or ad)t 3a^ren

eben frifd) ange[trid)en getDefen unb raben[c^ti3ar§

geglänzt, voat fe!)r farBIo§ geti:)orben — unb e§

n3ar ba^ X^or ju beut ftattlt(i)en ^au\e, bem be[t*

er^Itenen be§ ganzen D^ing^Ia^eö, in tüelc^em

:^eut ^benb ber SJlagfenbaE abge^tten mt-

ben füllte.

2)er junge Wann i}ermo(f)te ba^ ^uge lange

nt(i)t abpiDenben i}on btefen genftern, beren n)et^e

^or^änge n}ett ^erabgelaffen tüaren unb feinen

(^inblicE geftatteten. ^ort mod)te gerüftet werben

jum bort mochte e^ lebenbiger juge^en, aU

auf bem 2Jtarft:pIa^e , ben nur einige 3[Rägbe be=

lebten, n3eld}e an bem in ber Tlittt beö ^Ia^e§

fte^enben Üxö^rfaften Söaffer fcf)öpften, bie

n)eg(a<^enb unb tDeg^laubernb. ^ie unb ba tauchte

an einem ^enfter ein neugieriger ^o^f auf ober

eg tüurbe in einer ebenerbigen 3öerfftätte ber Jam-

mer ober nai^ S3eftnben bie 9^abel bei 6eite ge=

legt, n^eil berjenige, ber eineö biefer Sßerfgeuge

f(i)n3ang, ben ^aU i)orn)i^ig augftredtte, um ben

gremben gu betrauten, ber je^t rafc£)en 6c^rit^

teö über ben formalen unb t)ielfantigen ^flafter-
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ftretfen ^tngHtt, xod^^et ba^ ^rottoir üon 5öett=

mü^l reprä[enttrte.

^er junge Tlmn a(J)tete nid)t auf bie DTeugte*

xigen unb erfannte t^n au(^ feiner berfelBen,

benn e^ tdax Binnen ad)t 3a^ren ju t)iel an i^m

üorüBergegangen, mag einen 3K:enf(i)en änbert.

3e^t mar er an ber ^cfe, an tx>el(^er bie ein*

jige Öaterne :^ing, über n)eld)e 205eitmü^I §u biö*

:pöniren t>atte, unb auf beren Schultern ober fnar=

renben klügeln i:)ielmel^r bie gro^e Aufgabe lag,

bie 9^a(^t üon äÖeitmü^I §u bannen.

^e(^anif(^ fal^ ber junge 3iJtann in bie

clU er ba üorbeifi^o^, — mei^anifd) au(^ Icti^elte

er, xf)n baö alte ^^albjerfattene S3te^, bag i^m

f(^on at§ Knaben fo ge^eimni^öoU gefnarrt ^atte,

aud) je^t mieber fnarrenb begrüßte.

^ine lange, öbe ^äuferteile ging eö je^t l)in*

ab, je meiter üom Mngpla^e entfernt, befto un^

fd)einbarer mürben bie Käufer, big fte \xä) enbltd^

in Kütten unb 2Kirt:^f(f)aft§gebäuben gan^ mbren.

3e^t ertönte and) bag 50üttaggglö(fc^en. (^g

Hang aug bem Stäbti^^en herüber unb flang aud^,

übmo^I leifer, mn ber ^irc^:^ofgfa)3eIIe :^er, an

meld}er ber äöanberer je^t üorbeifam.
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fc^immerten bte mi^tn ^x^u^^, bem 2[öan==

berer traten bte f)eC[en SL:^täner[ in bie ^ugen,

etn ©(i)Iud}gen überfam t^n, er faltete bte ^änbe

— bann fal} er [t($ um, unb alg er getüa^rte,

ba§ ftcf) Dttemanb au^er t^nt unt bte lobten füm=

nterte fe^te er über bte ntebrtge SJiauer, eilte auf

einen tt)o^IBe!annten äöinfel ^u, !ü^te ba ein ^)alb'

gerbröcfelteg, tcei^eg ^oljfreug unb ftürmte bann

tr)ieber ber ©tra^e gu , ben ^eg nacf) bem nat^en

äöalbe öerfolgenb.

IL ^itt ^aU in einer fleinen (^tabf.

3m ^aufe be§ ^ireftorö glammerbing ift ber

C£o[tümBall im beften 3uge. 2)er ^an^faal Bietet

gan§ eigent(}ümü(ä)e Q3ru:p:pen. (Einige ber coftü=

mirten @äfte I)aben bie Öart)en bereite abgenom^

men, ba il}nen biefelben bei Verfolgung intenftr)

reeller ®enüffe §u üiele 6c^tt)ierigfeiten in ben

SKeg legen. 5lnbere opfern tüieber :^eroif(^ i^ren

!nurrenben DJcagen bem ^^eftreben auf, unerfannt

§u bleiben unb fii^ in einen rät:^fell>aften 9^im^

Ounbling, Pele-mele. 58b. III. 15
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Bus §u ^)üUm. DB bie ganje (^efeUfc^aft nac^^

gerabe aud) fc^on längft errat^^en , met l^inter ber

3[Ra§fe ftecfe, Bemül^en ftcf) bte SLtäger berfelben

i>i3($) no(^ immer, tl;re stimme mögltcf)[t p t)er^

änbern xirtb mtkifan fo im fünfte beg

Mc^^eS mit ^a:pageien.

(5toI^ f^reitet ^ier bet 6o^n ber SBtlbni^

au§, einen unerträglid^en ®eru(J) um fi(f) ]^er t)er=^

Breitenb, ber t)on bem fri[cf) gegerbten g^ell ^er^

rüf)rt, bag er um bie ©cf)ulter geit)orfen ^t.

^e§ jüngften 9ientamtgfcf)reiBerg ^i:per fc^mäc^-

Ii(^e ©eftalt ftedEt in ber ^ermummung.

öammfeE, i^eli^eg bie ©teile ber öömen^aut >oex'

tritt, ^)at bem armen Jüngling feine gan^e Mo^

natggage ge!üftet, unb fo ftarrt er nun auf bie

gange übrige 3^^^ 8^^^ näc^ften (^rften vou

auf eine 2BiIbni^ I}in — ein ei^ter (Bo'^n ber

SKilbni^.

5lrm in 5Irm mit i^m forbert ein bef(f)eibener

(5cf>ornfteinfeger, menn nic^t ba§ '^aljx^)nYii)nt , fo

bo(i) bie SKi^e ber ©efeUfc^aft l^erauS. 3n noc^

^ö^erem (15rabe concentriren fidf) biefe jebocf) auf

jener baum^o^en ©eftalt, mel^e bem ^auf=

manne ^reU angehört unb in ber ^aSfe be§
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@ulertf)3iegel ftectt. ^er unglücffeüge (^uIeTif:ptegeI

fc^etnt bte traurige RoUe §u füllen, bte er I;ter

f^telt, aber er mu^ nun einmal gute SiRiene pm
Büfen 6:piele mad)en. T)ie J^inber ^aben ficf) über

i^n I)ergemad)t unb il)n in bie SIcitte genommen,

um tau[enberlei ^urjtüeil mit if)m p treiben.

5)a mu^ ber arme (Sulen[^negel nun bellen unb

^eulen unb Purzelbäume fd)lagen, bei beren }ebem

er fiel) §ufd}n)ört, nie mel}r in eine SO^a^fe friec^en

§u iDoßen.

!3)ort ftol:pert fingenb unb lärmenb ba§ lie*

berlid)e Kleeblatt ba^er , bire!t au§ bem Pier[alon

fommenb. ^ie ®efid}ter [dmmtlic^er ,^ommilito=

nen, n^eli^e [ic^ längft ber ßart)en entlebigt, finb

^od}gerötl)et unb man mi^ m^t, ob ber \ä)Voan^

!enbe ®ang, bem baö ^rio ^ulbigt, ein ftngir^

ter ober §ur «Stunbe ein natürlicher fei.

5)urd) bag ©ebränge oon D^orma^, 35efta^

linen, Slürfinen unb @rie(^^inen brid)t fid) «Sanö*

quartier in gelbem 3n^^^^^^^^ö[^to befd}toerlid)

Pa'^n, unb ftrebt bag (Zentrum be§ (Saaleö ju

getoinnen, um ba in 9Teftrot)'fd)em ©tt)le eine

l)umoriftifd)e 35orlefung §u arrangiren.

(El ^at fd)on ^la^ genommen, fein Tlaniu
16*
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fcript entfaltet unb \x>'ül eben mit ber ^it^^fi'^'tu

x>on Orleans anfangen, aB ein im (£ourmad}en

geübter ^lmtgfc[)reiber öon einigen luftigen Wcih^

d)en X)orgef(f)oben U)irb, bie i^n nöt^igen, ben

^anbfd}u!) t)on €4iller in jübifd)em Jargon

beÜamiren.

^^nuirenb unb murrenb mu^ 6anöquartier

feine ^orlefung einftellen unb abgelten, unb Meg

fammett fid) um ben ^anbf(^u^beHamator.

^uf bem X)it)an t:^ront, einen lugenblid x>on

ben Diefognog^irunggfa^rten nad) ber ^üd)e cgu§*

ru^enb unb mn einem '3d}ft)arm junger SO'tänner,

5Imtöfd)reiBern aEer Kategorien unb X)iäten!Iaffen

umfc^tDärmt, bie grau S)ireftorin. (5in jeber be^

mü^t fid), ber ^au^frau etma^ ^Ingene^meS §u

fagen, n^er nid}t 'ü)x iugenblid)eg ^u^feßen be^

tDunbert, lobt boi^ il;re Krapfen.

freut mid), menn fic^ meine (3ä\ü gut

unterf)alten!" lautet ber freunblid)e ^efd)eib, ben

bie ^auöfrau einem ber f)t):perartigen Jungen ^eute,

bie ba i3erfid)ern, bag fie fi^ gottüoll amüfiren,

eben gegeben. „C^g freut mic^ bie§ um fo mel^r",

fä^^rt fie fort, „al^ me^^rere ^erfonen meine (^in*

labung )oex\d)mä^)t ijahtn. @o fe!)It jum S3eif:piel
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i ber ^err gorftmeifter 3Ll>ettened"ci: — ii:cntg[tenS

^viBe ic^ t^n nod) mit Mnem ^uge gefel}en!"

mä)t jene DJTaöfe ber gorftmetfter

fein?'' gegenfragte ein junger 3[R:ann, auf einen

3äger beutenb, ber eben, bag ®efid)t mit einer

fcl}mar^en 3ammtlarüe bebecf'enb, in ben 6aton

trat.

„8ie tonnten ^ec^t ^aben — eS ift ganj

. SKeiteneder^ g^igur!" ruft bie T)ireftorin Iebf)aft,

ben 51nfömmling niufternb. „9tur ein Hein

toenig f(d)mäd)tiger fommt mir biefer 3äger oor!"

„ßr tDirb feinen ^a^^i'^ct
f^f**^^'

gefd}nürt

Baben!" bemerft ber junge DJTann, toeld^er ber

erfte auf ben 3^9^'^^ aufmerffam gemacht. „3d)

trette, eö ift D^iemanb anberer, al§ 25>eiten^

eder!"

,,5lber eine barode 3b^t' ^uu^ man eö nennen,

ba^ ein 3^9^^^^^^!^ tüieber bie 93ia§!e eine§

3ägerg n3äl}lt!" meinte bie <5paugfrau.

„2öarum? ic^ ftnbe eö gerabe gut auggebai^t!

SKeiteneder glaubt gen^i^ fid) bur^ biefe Wia^lt

am unfenntlid}ften gemad)t §u :^aben; bie ßeute

feben ja bag gerabe am iDenigften, n)ag t!)nen

am näcbften liegt — alfo mag er benfen, ba^
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unter ber SJlaöfe be§ Sägerg D^iemanb ben tDtrf*

Hi^en 3äger ioermut^en vi3trb!"

„'?)err SSetteneto ^)at nur etne^ t)ergeffen —
Den ^(^arffinn ber gnäbtgen g^rau , n)eld)e 3^^^^*

mann aucf) unter ber f(f)ix>Tmg[ten SDcagfe I; eräug*

ftnbet!'' Itg:pe(t ein Heiner bebrillter ^raftifant,

ber ficf) burc^ eine rei^t maffit)e S(i)meid)elei bag

^Inrec^t auf tDeitere ^e^^n ^raipfen ertüorben p
:^aben glaubt, bie er auc^ fofort ^u t)er[(f)Iingen

ge^t.

3)ie g^rau ^ireftorin mürbe in biefem 5lugen==

hlid abgerufen, unb ber gange fie umlagernbe

J^reig U)ar fofort gef:prengt. ©er eine eilte §um

Kalbsbraten, ber anbere fanb eg für gerat:^en,

n^ieber einen ©alop^ mitzumachen, bamit man

ii}m nid)t nad}fagen fönne, ba^ er blo^ effenb,

nie aber tangenb gefef;en toorben fei.

©er 3äger I^at lieber üoEfommen freiem Xer*

rain. '^^ha ift fo fe:§r mit fid) felbft befc^äftigt,

ba^ er auf eine fo unbebeutenbe unb nic^töfagenbe

^agfe, tDie bie eineg S^albmanneg, ni^t §u

ai^ten vermag.

©eitbem ber ^xei^, beffen 9KitteI^un!t bie

^augfrau mar, auSeinanbergeftäubt ift, fcf)eint
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fic^ ber Säger au(^ t)iet bretftev unb ungenirter

5u Beilegen, ^atte e§ anfangt gefi^tenen , ob

er unter bem (^tnfluffe ber fielen auf t^n geri(i)*

teten ^Itcfe feine ^l6^x^)dt t)erIoren I)aBe, fo lieg

bo(f) im 5lugenblt(f nt(f)tg me^r auf irgenb eine

Verlegenheit fd}Ue§en.

«Sipä^enb nac^ red)t§ unb linB bie S3li(fe ent-

fenbenb, burcf)fd}ritt ber ^äo^ei met}rere 3^i^i^^^^-

(^r fu($te offenbar fet)r angelegentlich eine

^erfon. B^^^^t^^ W'^^ ^i^f biefen

ober jenen guge^en vooHü, immer aber befann er

fich eineg ^efferen, unb fe^te feinen äöeg n^eiter fort.

(Bo fieser toar baö 5luftreten ber Wa^k, bag

eg ben 5lnfd)ein getoann, <xU ob fie fein ^remb-

ling in biefen O^äumen n)äre. SKäre fie fonft

mä)t umgefe^rt, alg fie je^t in bem legten ber

erleuchteten unb ber ^enü^ung :prei§gegebenen

3immer angelangt toar, o^ne ben gefuc^ten

©egenftanb gefunben p haben?

5lnftatt bag fie umfehrte, fehen toir bie DJlaöfe

eine angelehnte ^^h^^ in'^ 5luge faffen unb Ijalb'

laut oor fich h^i^i^^^^^^J^^Ii^ „SKenn fie in ihrem

3immer toäre?"

(^ine unf(i)lüffige Öen}egung — ein fpähenbeä
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Umftc^BMen , bag bte UeBerjeugung gemährte,

ba^ fic^^ D^temanb um ba§ fümmerte, tüag ^ter

vorging, unb bte Ma^le ^)atk ben ®nff ber

^:^üre erfaßt, bte in bag i^erfc^Ioffene 3^1^^^^^^^

fül^rte. 3e^i ^^S ^^^^ 6pä:^er, bieg Herne,

nette 3^i^i^^^^. offenbar i:)on etnent äJiäbd}en

Betüö^nt it)urbe. 3)a ^tng baö ^ilb ber fc^nter^

^en^retc^en ^JJtutter ©otteö über bent nttt einem

f(^neett)ei§en 35or^ange überzogenen ^ette.

neben bie ^eilige (Säcilia, )ft)el(i)e ebenfo berebt

tx)ie ber üeine unb etmaS altert:^ümlid)e ^lügel

anbeutete, ba§ ber ^etüo^nerin biefer Otäume bie

^ufü, biefe fanfte ^röfterin im öeibe, unb fo

i:)ielleic^t aucf) bag Öeib felbft md)t fremb fein

mod)te.

(^ine einzige J^erge, tr»eld)e üor einem Heinen

(5:piegel ftanb, ert}ellte baö ®emac^, barin e§ t)on

einer ft(f) rafc^erl^ebenben ©eftalt aufraufc£)te, aU

bie 3!Jia3!e eintrat.

S^rac^Ioö ftanb biefe einen 5IugenbM, ba§

(Stübd)en überblitob, unb enblic^ bag ^uge auf

bem SQTäbi^en ^aften laffenb, n3eld)eg StRiene macf)te,

bag 3^^!^^^ i:)erlaffen, beffen ^armlofe (^infam=

feit ein uncermut^eter (Einbringling geftört.
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„«f)aBe ic^ 6ie geftört, Eibele?" fragte ber

nad) einem ^lugettBüd be§ 3f{trtgeng na($) ^Jaffung,

unb vertrat bem ^äbc^en ben SCÖeg. Offenbar

bemü!)te ftcf) ber ??rager, feiner (Stimme einen an^

beren Mang geBen, al§> ben fie gemö^nUcf) ^atte.

„^erfteEen 6ie 3:§re stimme noc^ fo fe^^r,

«^err SSeitenete, icf) fenne (Sie bod)!" rief ba§

SJläbc^en, inbem eg ben ^lu^gang §u gewinnen

ftrebte.

!3)er 3äg^i^ txat an bag ^iäbd)en t)eran, "vod^

d)eg bag ©oftüm einer 35eftalin trug. (3d)neetr>ei^

nDattte eg bie ^oi)e, fcf)lan!e ©eftalt ^erab, eine

golbene ©:pange ^ielt ba^ glän^enb fdjt^arge ^aar

gufammen, n3eld)e§ rücfn3ärtg i3on einem fxlBerge=

fticften ^orbe aufgefangen tourbe.

Toat ein bleid)eg ®efid)t, n)eld)eg biefeg

ü^^ige ^aar einrahmte. SJtan fonnte eg nid)t

fd)ön nennen — man !onnte t)on i^m nur fagen,

ba^ eg fic^ ftar! im öeibtragen ertr)iefen ^aben

mu^te. Ueber bie tcei^e Stirn ging eine ernfte

Spalte :^in, tx)eld)e eben fo gut ^oxi ber i^erraufd)^

ten erften 3ug^i^»^ er^äl}lte, aU fie für einen tiefen

(^•rnft baß SOöort führte.

^a§ ^uge lie^ nur mel^r a^nen, vok e^ ein=
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mal geglüht ^aben mocf)te. 5ltefbunfel icoat

noc^ — aber leuchtete ntc^t me^r, fein ^li^en

voai x>on %l)xämn :^mtt)eggef(i)tx>emmt it)orben.

Söenn man baö ®efid)t beg 3LRäbc^eng ber @ttrn

megen ^ätte f)erb nennen fönnen — ba§ 5luge

gab t^m bod} n^teber etn^ag untütberfte^üc^ 6anf=

teg, §um ^er^en (S:precf)enbe§.

mu^te etma^ (^tgentpmü(^eg tn ber ^ru[t

beg jungen SOIanneg üorgel^en, aU er [t^ je^t ber

»<panb be^ äRdbc^en^ bemä(f)tTgte , unb mit einer

stimme, bie gan^ anberg flang aU bie frül^er an=

genommene, rnit einer stimme, ttjeld^e üon öeben,

3nnigfett unb öuft gitterte, ba^3 eine 3:ßort fagte:

,5Ibete!''

2)ieg SSort n^anbelte ba^ DJMbc^en im erften

51ugenblid §u Stein. 5lEe g^arbe fid)ien t)om @e*

fid)t, aller 5M)em aug ber ^ru[t §u n}eid)en —
über bag 5lntlit^ ging ein frampf^afteS 3^^^^^^^'

Wxau\ eg [tili iDurbe — fo \M, ba^ man ben

^ergfc^lag frören !onnte im ^albbunflen ®emad)e.

2)a^ 5luge beg SJtäbc^eng bül;rte fid) in bie

®e[talt beg 3ägerg, ber je^t bie ßari^e i:)om ®e^

fiepte nal)m unb bie ßüge ö^igte, n^eld^e in i^rer

geifterl}aften S3Iäffe fo gang ^u ber Stirn be§
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SOcäb^eng :pa^ten. ^hn ber 5lnBüct btefer ^üo^t

gab ber S^eftalin n^teber ^ulg[^lag unb öeBen.

3©te ein ^eBen unb ®IüI;en ging e§ t:^r üBer

©eftalt unb ^Intlt^, burc^ ^erg, ^lut unb G^Iteber

— ein 5luffc^rei ber öuft gaB fie bem trotten ^e-

n)u^t[ein iüieber unb lautlog Begegneten fic^ bann

gn^ei öi:p:pen in einem ^uffe, ber für ial)relangeg

(^lenb entfc^äbigen mochte.

„(Sbuarb — (^buarb — ift e§ ntögli«^ — ^u

Bift'g!" entrang eö fxc^ ber ^ruft beö SD^äb^enS,

tDelc^eg ben Wann mit einem ^Me anfa§, ber

i:)erriet^, ba^ eg §u verlieren fürd)te, ix>a§ e^

eBen noc^ in ben Firmen f)ielt.

„kleine Eibele fennt micB nod)V' juBelte ber

DJcann in ^erjerfd}ütternben ^önen, unb tDdf^renb

eg !ram^ff;aft n^ilb burd} feine &uft ^og, ftrömte

e§ bie BIeid)en SCöangen ^eraB in ^:^ränen finb^

li^er (Seligfeit. ^Ber ber Sturm ber SelBftöer^

geffent)eit n^aBrte nur eine furge 2®eile. 2)er junge

Wann fa^te ficB rafd) tr>ieber, unb inbem er fein

@efi(d)t mit ber öarx)e Bebecfte, gab er baä lOcäb=

<J)en auö feinen Ernten.

gaffe 5)id), ^-llbele!" flüfterte er — ;,fte bür=

fen mid) ja nid)t erfennen, id) mu§ für fie ber
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^örfter 2[öettene(fer fein! 2BeId)e 6d)mad) für

5)td), mm fie ahnten, von id) Bin!''

„Sffite fpnd)ft ^u, (Sbuarb — la^ fie tl}un,

n)a§ fie iDoEen — Bift ba, mieber ba —

"

„3(^ Bin ba — aBer mo^^er !omtne ic^ ? 5Iug

einem Werfer, bem mic^ nur bie ®nabe meinet

dürften entriffen! Q5lauBft ^u, biefe Wm\ä)m

voi\\m, ja a^nen aud} nur, mag ba§ ®naben==

iDort eineg 9D]:onard)en p Bebeuten f)at? ^ebeu*

tet Begnabigt ^u merben in i^ren 5Iugen aud) t)erv

geffen unb i:)erfunfen für immer? D nein, Eibele,

für biefe SSelt, bie 2)id) umgiBt, BleiBe id) für

endige ^exUn ber 35erBred)er — unb fie n)ürben

^id) für entef)rt f)alten, it)ü§ten fie, ba§ id) mei^

nen 5lrm \o eBen um X)einen ^aU gefc^Iungen!"

„(Ibuarb, (Ebuarb!" fd}lud}jte Eibele ttsie aB*

„öa^ mid) au§f^^red)en, mein ^inb!" fu^r

^buarb fort. „Tin ift in biefer ©tunbe ein un*

enblid)eg ®Iüd geiDorben, id) ^aBe erfahren, t)oci^

id) faum §u glauBen getcagt — ba^ 2)u an mir

geBalten in bem (SIenbe ber mim 3al}re, ba§

^u bie 3D^eine geBIieBen, ixäl)renb id) im ®e=

fängniffe bem Xage ber %xtU)ät entgegenftö^^nte—
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md)t mit iä) unfd)ulbtg litt, fonbern, m'ü

mid) in tteffter 6eele Brannte, ba§ td) ntd}t gut

machen fonnte, Vüa§ id) ^öfeg getl^an!"

„2)u l)aft an mir ge^n)eifelt?'' tüarf Eibele lei=^

benfc^aftüd) lfm.

,>DTtd)t an X)tr — aber an ^Deiner Umgebung!

S)u ^aft eine traurige, entnert^enbe
, gemö^nlid)e

Umgebung — n)ar eö nid)t möglici), baj3 fie 3)id)

t)erfü^)rte, ba^ fie 5)ir ben ©tempel ber ®emein^

^eit unüerfe^enö auf bie €'tirn brücfte, ba il)r bie

(8ad}e \o geläufig ift unb fie e^ nid)t bulben

mag, ettüaö ^ö!)ereg neben fid} §u feigen?"

„5)u rcei^t bod), ba^ Duemanb unfere ßiebe

a^nt

„^Cil)x, noa^^rl @ut mar eg boc^, ba^ ber

Stubent (Sbuarb SKalbmüEer feine öiebe gu ber

Xod)ter beg 2)ire!türg fo geheim ^ielt, ba^ dik'

manb bie innige ^egie^ung gn)ifd)en Reiben a^nte.

205ie ml (SIenb :^at 2)ir, mein armeg ^inb,.biefe

meine ^orfid)t erf:part — n)ie preife id) mid) glüd^

lic^, ba^ ic^ nie in fnaben^ftem Uebermutbe

gro^t^t mit 5)einem '^er^en, ba§ ber geredete

(5toI§, 3)i(^ gevüonnen unb erobert §u I^aben,

mid) nie §u einem lauten ^ubelrufe t)erleitete!
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<8o iDarft X)u bü6 ^errtn T)etneg (^lenbg, bag

gang in 2)tr BegraBen f^Iummerte. ^etne :plmn:pe

^anb führte e§ ^tr iinüermut^et ' uor'g 5Iuge,

Diiemanb rt§ tn Böfer 6tunbe ©eine 2ßunbe auf,

DTxemanb quälte S)td) mit meinem Dramen unb

maäjte i^n ^ir gum glud^ , ber ficf) an ^eine

g^erfen unBarm^^ergig :^eftete."

„Söerbe id) je^t aBer bie Äraft ^aBen, meine

ÖieBe gu i:)erBergen, ba S)u tüieber ^ter Bift?"

„^a id} n^ieber l^ier Bin? — Sffiet fagt 5)ir,

ba^ id} :^ier BleiBen t^erbe?" griff ber junge 9LR:ann

ben ©ebanfen be§ Wat>d)m^ ernft auf. „^Ber,

n3a§ fage id} — e§ !ann ni(^^t 3)ein (Ernft fein,

"^n fannft nic^t glauBen, ba^ ic^ 5^ier BleiBen

iüitt, ba§ ic^ ^ier BleiBen barf. ©u fennft meine

6d>ulb — ^u iDei^t, ba^ i(^^ in jenem 3a:^re,

bag man einmal ba^ 3al}r beg ^eifö unb ber

g^rei^eit genannt, meine ®eban!en gegen meinen

g^ürften, gegen bie Drbnung er^oBen, burd} bie

unb in it)eld)er tüir Befte^^en. (E^ g^f«^^^ ^teg in

toEem, !naBen^ftem UeBermut^e be§ Uni:)erftan=

be§ — (Bott ixirb e§ mir t^ergei^en, "wk e§ mir

mein Tlonaxä) fd)on »ergießen ^at, inbem er mir

fec^§ 3a^re beg ^erfer§ f(^en!te, na(^bem i^
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hniS) bte ®efän9rti^nad)t t)on t)ter 3al)ren ^tn^

buri^gegangen! ©oE icf) bte§ ®efd)enf gletc^^

gtlttg, tDte ein 9^tc^t§ :^tnnel)men, foH xd) auf

meiner 8c^utb it)ie auf Lorbeeren in bum:pfer

^räg'^eit rulien? ^ag !ann i(f) nid)t — id} mu^

meinem 2L)iünard)en Bemeifen, ba§ id) feiner (53nabe

nid}t untiDÜrbig mar, i($ mu^, voa^ id) an ber

Drbnung t)erBrod)en, n3ieber fül^nen, nid)t BIo^,

inbem id) mid) i^r füge, fonbern, inbem tc^ an

t^rer S^eftigung arbeite. 3^) fd)Ied)ter

Bürger — ic^ mu§ ein guter mxhm. 3m
©dimei^e meinet 5lngefi(^t§ mu^ id) arbeiten, um

bie 6d)ulb n)eggutx)afd)en, t)or mir felBft mu^ id}

micf) reinigen, barnad) bürfte xd)l 5)ie (Belhp

taufe ber eigenen ^Id)tung, n^iU ic^ mir iüieber

geben — , mid) felbft voxli xd) retten unb re^a*

biütiren!"

(Sine augenblTc!Iid)e ©titte lag über bem (^e*

mad^e. 2)er junge Tlmn fc^lDieg unb ba§ 9[R:äb*

d}en laufd}te atI}emto§ ber g^ortfe^ung feiner D^^ebe.

„3e^t tüei^t ^u, ba^ id) nid)t ge!ommen bin,

!)ier I;erumguirren iüie ein (^efpenft, bag man

fd)eut unb meibet," ful^r ©buarb lebl^aft aber

fanft fort. „DTur bie Stätte meiner 3^0^^^
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VooUk nod) emmd tDieb er fetten — bte pä^e

^)riifen, it>o td} dg J^nabe bem Schlage ber Qerd)e

gelaufd)t — bte alten ©tebel aud) in äÖettmü^l,

bte mir immer fo e^rtDürbig gei>eimnt§üoII x>0X'

gefc^iüebt. Unb meinen ^ater VDoEte id) grüben—
bei ber 9[Rutter !)abe id) fc^on meinen finblic^^en

®ru^ befteEt, aU id) beim ßäuten ber SOiittagö-

glode an bem Mrd)I)Dfe t)orbeiging. ^a§ ic^

aud) 2)id) n3ieber fe^^en mürbe, meine Eibele, ba§

:^üffte i(^ nid)t §u benfen. 3'öa^r{)eit gefagt

lag mir'S gar nic^t im Sinn — nid)t auf I;albem

SSege [ollteft 2)u micf) fe^en, nid)t bie ^erferluft

mollt' id) X)ir entgegentragen — erft menn id)

mid) lieber burd)gerungen pm ftarfen SDTann

burd) fefteg S5oEen unb ^anbeln, moEte ic^ ^ir

entgegentreten. 2)a ^)at eg ein S'^'l^^ anber§ ge^

fügt. ^örte, ba^ man ^eut' in biefem ^^^aufe

einen ^aE giebt — einen ^aE, ber eä fo un^

enblic^ Ieid)t mai^te, 3)ic^ ^u fetten, S)ic^ gu grü=

^en. t^onnte ict) miberfte^en? So bin id) benn

gefommen, aber nur um lieber §u gelten, uner*

!annt — gefeiten bIo§ x>on ^ir! liefen ^Ingug,

ber mir ba§ (Einbringen ^ter möglid) machte, oer^

banfe td) meinem greunbe Söeiteneder — ju i^m
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ging tc^ in ben 2öalb ^^tnauf — mu^te xci) bod),

ba§ man im grünen SKalbe am e^eften ein treuem,

finblid)eö ^er§ fid) tioa^ren fönne! Unb vok ic^ *

eg backte, \o fanb id)'g ! 'Der ^JIu(^, ber auf mir

laftet, tüar nid)t geeignet, ben Haren ^lid' be^

^reunbe^ §u i^erti^irren ! ^ür i^n Bin iii) bur(^

baö (5Ienb, burc!) n3el(!)eg icf) gegangen, !ein 5ln*

berer getüorben — ic^ fanb in if)m ben Otiten,

unb n)a§ er mir fagte, gab meinen ©ebanfen ein

fefteg 3^^^' meinem Streben eine filtere D^i^tung.

DJiein ^ater n^id na^ 5lmerifa auönjanbern, bie

3eit brängt, ^eute noc^ mu§ ic^ üor x^)n ^in=

treten, feinen SKillen n^enben! ^ier fängt bag

®utmad)en an — lä) fe^e, ba^ iä) §ur glü(fli(f)en

Stunbe gefommen bin."

„Unb iüaö foU au^ mir tDerben?" marf ba^

^JOiäbc^en leife ein.

„5)u tx)irft leiben unb !)arren, njie !I)u bi^^er

gelitten unb geirrt! !Du n)irft bieg aber mit

gang anberer eeele t:^un, ba ^u mid) im

©efängni^ nou^teft! Jd) aber tüerbe arbeiten

unb ben Sc^mieb meiner eigenen ^^ifteng mad)en!

'^ab' i^ vaxd) reblid^ bur^gearbeitet , fann tc^

2)i^ fciff^n mit ftarfer, reiner ^anb unb an

©unbling, Pele-mele. 33b. III. 16



242

mein ^er§ brücfen, bann merbe t(J) lomnten unb

^t(^ :^ett>or^i)Ien au§ bem Greife, bem !5)u je^t

ange^ötft. ©te tüerben murren unb )ooia (3<^anbe

f^rec^en, aBer iDerbe jetgen auf meinen lüieber-

ern)orBenen DTamen, auf mein reinigenbeg ^l^un

unb Duingen, unb erfennen fte bie§ ^UeS ni(ä)t an,

n)ie p ertüarten, bann tüirft ^u eg boc^ aner*

fennen, tüirft !5)ic^ an mic^ flammern unb 'i^ann

and) ^at ber @c^ulbige aufge^^ört f(^ulbig p
fein!"

„Sterbe it^'g tragen, menn "^n mx<^ tt)ieber

»erläßt, mxd) für eine (^it>igfeit lieber nur auf

micf) felBft ann^eifeft ?"

„SKer fo ftar! geiDefen mie ^u, mein ^inb,

ber fann nid)t auf einmal erfi^Iaffen, fann nii^t

flein n)erben, n)o e§ gilt gro§ §u fein."

„X)u mut^eft mir eine ©eele §u, tr>ie bie ^eine."

„^arf i^'g nii^t ba i(^ böc^ meine «Seele an

bie ^eine le^ne, ba x^ bie meine t^eilte unb ben

Befferen ^^eil 3)ir gaB?"

„5)eine 2©orte mad)en mid) ni^t fo mut^tg

unb ergeBen, al§ fte eg foEten, (^buarb!"

„ ©ie njerben 2)ic^ mut^ig unb ergeBen mai^en,

t»enn i^ nx^t me^r Bei 3)ir fein tDerbe! Tltxnt
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3^ä^e iDirft entnertjenb auf 5)t(i), meine ^BiDefen-

^)tit tDxrb X)t(^ erft iüteber ^tr felBft geben! !I)a==

rum lebe mo^l 5^bele! 9^^^ meinem greunbe

no(^ einmal p banfen, ba^ er mir biefen 5lnBIi(f

»ermittelte — bann ge^e i(f) meinem Sß^ater,

itm i:^n aufpforbern, meine Sffiege §u t^eilen.

3D^it 3)ir unb 3)einen 2Begen aber fei ®ott, mein

liebet, t:^eure§ ^inb, big ba^ id) tx)ieber !omme

unb 2)i(^ erlöfe für immer!''

!5)er 6pre^er ri^ für einen 5lugenbli(f feine

Öart)e t)om (S5efid)t, erfaßte beg 3Jiäb(^eng «^anb

unb brückte einen innigen ^u^ auf bie :^ei^e (Stirn

unb t)erf(i)tt)anb bann au§ bem ©emac^e.

dla\<^ bur(f)eilte er bie 3^^^^^^ — füllte

fid) nicf)t me!)r fo fid)er, alö üor einer falben

(Btunbe, ba er ^^ier eingetreten; e^ n)ar i^m, al§

rid)teten fi(^ l^unbert ^ugen auf i:^n — bort

ftanb aud) ber D^entmeifter SOßic^tlein in einer

genfternifd)e im (l^ef:präd)e mit bem ^alfulator

^ei^er — aud^ biefe Reiben fa^en i^n an unb

er — ^tte er i^nen nic^tö fagen? n)ar er

nid)t §um ^:^eil aud) biefer äJtänner megen ^ier=

^er gefommen? ^attm il)n Flamen, ba er fie

aug bem ^unbe beg ^augfnec^teg im ^rofc^ t)er=

16*
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nomtnen, nic^t etgent:^ümü($ Berü^^rt manc^e^ in

feinem (^emüt^e aufregenb unb ii:)ad)rufenb ?

Unf(^Iüf[tg ftanb er einen ^lugenblidE füll,

äöenn baö, mag er biefen beiben Männern fagen

tDottte, feiner (^ntbedung führen n)ürbe: eö

jDäre nii^t gut, unb läge au^er^alb feiner ^e=

recf)nung.

^ber lag eg nid)t n)ie eine öaft auf feinem

©etDiffen, voa^ er biefen Reiben §u fagen ^atte?

Unterließ er ba§ SS^ßrt, n^ürbe i^n nie bie dtem

an biefe 8tunbe maJ^nen? (5r tüar entf(i)Iüffen.

9^afc§ trat er auf ben S^entmeifter p unb flüfterte

i^m bie äßorte in'ö D^r:

„Söag ^^aft mit ben ^inbern gemad)t, bie

^ir (Bott in bie ^änbe gelegt !)at alg bie ^Deinen?

m :^aft :Du 3)ein gieif(^ unb ^lut ^inget^an?"

3)er sodann, bem biefe ^öorte galten, ^ucfte

Ieic£)t gufammen unb fa^ ben @pred)er mit tot*

fe^en im ®efi(i)te an. 2)te äöorte ^u einer 5lnt=

n)ört fehlten i:^m offenbar — fie tüäre aber auc^

^u f:pät gefommen, benn fc^on ^)atU bie Ma^h

loon x^m abgetüenbet unb bie ßi^?:pe an bag Dl)t

beg ^alMatorö g^i^gt um in biefeö folgenbe üon

3^iemanb 5lnberem ge^^örte 2ßorte p flüftern:
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märe l^etlfam, tt)enn man(f)er Bebci(J)te, tüa§

er t:^ut e^e eg fpät tütrb §um ^ebenfen, e!)e bie

(S(i)Iu^tage beö öeBeng ftd) fo tn bte (^infamfett

be^ ^erferg X)erlteren, tüte bte ^Infang^tage auö

biefer (^infamfeit batiren."

& voai etgent§ümlt(^, ba^ btefe 2Borte biefelbe

S5ertr)trrung Bei bem ^alfulator ^erüorBra(^ten,

iüte bte att bett D^entmetfter gertcf)teten Bei

ße^terem.

derjenige aBer, Der mit UeBerlegung ben ^ranb

in bie ©emittier ber Beibeti ^errett getDorfen, voax--

tete m(f)t ah, Big fid) biefe ^on i^)xm ©eifteöBan*

ferotte erholt. SOöie ber ^li^ iüar er att ber @eite

berjettigen aufgetaucf)t, bie er buri^ feilte 3Borte

itt ^ertüirruitg gefegt — tüie ber ^li^ mar er

aud) t)ott i^rer (Seite uttb au§ bem ®emad)e t)er=

fc^muitben. 9To^ eine SJiittute uttb er ftanb auf

bem na^tbutttleit ^la^e aEeitt uub at^mete, ba§

@efi(^t t)ort ber öarüe entButtben, bie frif(i)e ^tac^t^

luft mit üoKen S^^^"^

5lug ber gerne tönte be^ D^a(i)tn)ä(f)terg <5)orn

— "oom ^l}urme fi^Iug e^ ein U^r nac^ SLRit-

ternacBt.

„®efegnet fei bie 6tunbe, bie mi^ mieber



246

über btefe ©c^iioeEe führen tüirb — n)te e§ jene

voat, bte micf) :^eute barüber führte!" ruft ber

}unge SD^ann nocf) einmal p ben ^eEerleuc^teten

ijenftern aufbli(fenb — bann lenft er ben :^a[ttgen

(5d)rttt jum '8täbtc^en !^tnaug unb eg fü^rt t^n

biefer 2©eg tüteber an jener etnfamen öaterne i^or-

bei, n)el(f)e baö traurige 2LFi:ono:pöl ^at, über bie

D^äc^te )oon 2©eitmü^l einen ©d)immer )oon öic^t

§u ergießen. Db feine ©ebanfen tüo^I auc^ t)on

ber ^rt finb, ba^ er auc^ je^t über ben fnarren*

ben ®ru§ i^^rer bled)ernen S^Iügel lä^eln fann?

3öir tüürben bieg faft be^iüeifeln. !5)er 6c^ritt,

ber il^n bem na^^en 2ßalbe jufü^^rt, ift einM ju

^ftiger, al§ ba^ man benfen fönnte, er ^abe

für irgenb etn^a^ ^ntereffe, mag inner^^alb biefeö

SKegeg liegt.

III. ^tne elegante ^familie am Sanbe.

.2öir befinben ung in einem (S^emai^e, tx>el(^eg

6:puren t)on (Slegan^ trägt, freili(^ aber nur üon

jener (Slegan^, vou fie fic^ auf bem öanbe gel^

tenb §u macf)en ^)pegt. ^in mit gro^geblumter
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^alBfetbe iüei§ unb xot^ überzogenem So^^,

beffen fe(^g famtIient>er)Danbte 8tü:^Ie regelred^t in

ben (S(fen [te^en, §n)et üetne gauteutlö, n)eI6e

ben runben ,^affeetif(^ au§ DTu^^^oI^ umfte^en,

^vod 8cf)ränfe mit ©über, ^orgeUatn, ^^ee^ mh
^affeemaf^men , mit ®Ia§JDer! unb 9Tip:pfa(f)en,

ein ^ianoforte, baö fein (^rarb unb aucf) fein

8treicf)er gebaut, ein ^e:p:pi(^ , ber einen fe!)r n^ilb

breinfi^auenben ^iger barftellt, 35ör:^änge enbüi^

mld)^ t)on breiten t)ergoIbeten Spangen gel^alten

iDerben : ba^ ift fo ^iemlic^ baö naturgetreue ^ilb

aller öanbfalonS, mie fie ben ©egenftanb beg

(Sf)rgei§eg unb ber (^itelfeit für Q^rauen bilben,

bie fi(^ ettüag barauf §u gut tf)un mit ber 2öelt

gleichen (Beritt p galten.

3n biefen ealon treten §n)ei ^^erfonen ein,

üon einem 2)ienftmäb(J)en geleitet, tceli^eg eine

^erje trägt.

„Sc£)Iafen bie ^inber?'' fragt bie eine t>on bem

beiben ^^erfonen, eine ^rau in mittleren Jahren,

gäl}nenb ba^ 3[)Mbcf)en.

„Sie n^aren fel}r unrut)ig unb I}aben naif) ber

^JJtama »erlangt!'' lautete ber nic^t gan§ troftreic^e

33efc^eib.
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,,®ott! SKte ijerjogen btefe ^tnber finb!"

feufjte bte grau „fie mürben nic^tg anbereg tt)oEen,

aU ba^ fte bie SO^ama immer auf bem Sc^o^e

:§ielte! Tlan op\nt \xä) o^^ne^^tn gan§ für feine

^inber!"

^Ifo fpre(f)enb ^at bie i^xan ben ^elg r)on ber

8d)ulter geworfen. (Ein §iemlid) berangirter ^att=

anpg fommt unter ber tüarmen Um^^üttung §u

^ag; in ben lofen paaren f)ängt ein blumen*

reicher ^o^)f:pu^ , ber einige @:puren ber 3ßi^[ti^rung

trägt bie im rafd)en Wirbel be§ ®alü:p:p§ an i^n

:^erangetreten fein mod^te. (Ein :^immelblaue§

6eibenfleib offenbart »on D^acfen unb ^ruft einen

§iemli(^ tiefen ^infd)nitt, n)el(^er bag bebenfUd)fte

^o:pff(^ütteIn eineg jeben (Ef)egatten l^erauf be==

f{^tr>ören mü^te, ber )oon einer anberen ^rt aU

ber ^^err D^tentmeifter 2öid)tlein tt)äre. 3)iefer ^at

§u iDenig stimme in :^äugli(f)en 5lngelegen^eiten,

alg ba§ er eg tragen fönnte, auf bie Äiberauö^

fcf)nitte ber (^ema^Iin ben geringften (Einfluß üben

§u ifiDüUen.

^iFcabame 'i)at in3mifd)en bie tüei^e 6eibenman*

tiEe abgetDorfen unb ^^anb an bie Dottftänbige

3erftörung ber ^ailtotlette gelegt.
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3)er ^Rmtmd\üx jebo^ f(^etnt feine Tioti^ t)on

bem Umftanbe net)men ix)oIIen, ba^ e^ hmiU

•om U^r O^Rorgenö ift unb ber @d)Iaf me^^r alg

in feinem 9^e(i)te fid) befinbet, tüenn er [eine

5ln|:prü(ä)e auf Tlahame immer entf(!>iebener gel*

tenb machen anfängt. Unruhig ge^t Sßic^tlein

im ®emad)e auf unb nteber, bie «*pänbe über ben^

9fiü(fen gefreu^t, ben ^ut auf bem ^o:pfe, ben

dtod Big an ben ^aU §ugefnö:pft , aU oh er ni^t

in einem gef)eigten 3^i^i^^^^ fonbern nodf) immer

auf bem O^ing^^Ia^e t)on 3®eitmüt)l n)äre.

„2öirft 3)u ni(f)t aud) DTac^ttoilette macJ^en,

mein lieber?" fragt bie ^rau, i:^n mit einem

gleic^giltigen ^lide ftreifenb.

„2öag nü^t ba§ — xd) i^erbe bod} nid)t f^la*

fenfönnen!" entgegnet ber ^tngerebete befümmert.

Begreife !I)id) nid)t, mein ßieBer — menn

man fic^ \o gut amüfirt :^at, n)ie mir, mu^ man

:prä(^tig fd)Iafen! 5Öenn mi^ etn)ag um ben

(5d)Iaf Bringen fönnte
, fo tüdre e§ bie ^eforgni^,

ba§ eg fd^mer I^alten tt)irb ben 5)ireftorifc^en ba§

heutige geft ju re^angiren."

„3d) t)aBe ganj anbere !I)inge im ,f^opfe!"

it)irft ber Dftentmeifter ein.
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bern bte 3)tnge §ii i)erfolgen, bte im ^oipfe

trage!" lautet bie fpt^tge (S5egenrebe.

„^u tt)irft mt(i) rtocf) §ur ^ergtr^eiflung tretben

mit 3)einer unerfättlic^en S5ergnügung§fud)t!"

grollt ber 9LR;ann.

„'^d) glaube, baruBer n^dren n)ir im D^teinen!

^abe 3)i(^ ni(i)t ge^eirat^et, bamit ic^ in

einem elenben öanbftäbtc^en t)erfümmere! bin

jung unb tDitt leben — e^ voax ein genug gro^e^

D:pfer, ba^ i(J) '^ii l^ier^er folgte tx)o man beö

35'ergnügeng fo menig ^at, ba§ man tx)a^nftnnig

fein mü^te, menn man md)t baß 2öenige, ba§

fi(^ einem barbietet, feftl^ielte unb ausbeutete/'

„(Bixt — gut —" murmelte 2öid)tlein — „aber

bie äTiittel! 3^ ^abe X)ir ni^tS in ben 2öeg

gelegt fo lange 2)u !3)i(^ auf !l)inge bef(^rän!teft,

bie erf^vx)ingli(^ n^aren ! ;i)er Gimmel roei^, tt)a§

eö mi(^ gefoftet ^)atl Dcenne mir einen ^reunb,

beffen @cf)ulbner i(^ nic^t tx)äre, nenne mir eine

errei($bare ^affe, bei tt)eld)er ic!) nic^t mein (31M

i3erfu(J)t :^ätte. SBie fc^t^er eS mir oft gen)orben

mi(f> p bemüt:^igen, gu bitten unb ben ^ci\ gu

mad)en, baS n)et§ nur ber «^^immel unb mein
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(^müti), ba§ unter btefer fteten 3^gb mä) (BtVo

unfäglx^ litt!''

„3d) mi^ mdjt, 'vok 2)u nxtr öorfommft, mettt

Steber!" n)arf bie ©attirt gletc^müt:^tg ein, t>on

ber ^efc^äftigung, bte ^aau mit Dcabetn für bie

DTa(^t umgeben, nitf>t aBIaffenb. „^u ^)a\t feit

einiger 3^^^ 30^anie mid) mit ^oriDürfen §u

überhäufen, iDoburc^^ t^erbiene id) biefelkn? TO
i(i) 2)i($ X)ör fünf Sct^i'^n ^^eirat^ete i:)erf:pra(i>ft 2)u

mir ein angeneBmeg ßeben. ift fern i)on mir

2)ir etmag Unangenehme^ bamit fagen moEen,

ii^enn iii) barauf hintx)eife, ba^ ^u bamal^ fünf-

zig unb ich fünfunb§tt)an§ig '^ai)x alt tr)ar."

„1)aran l)a\t ^u mid} f(f)on oft erinnert'' Be*

mer!te SKid^tlein em^)ftnblid).

„3ch Bemerfe bag nur neBenBei, roeil 5)u mitJ)

baju ^tringft. (SBenfo unlieB ift eö mir barauf

hinbeuten p muffen, ba§ xd) ein artige^ 6ümm*

(^en in bie 3A5irthf*aft Brachte —

"

„S)ie fed)§taufenb Bulben finb längft ein

D^fer !5)einer 5^ergnügungöfu^t gemorben —

"

„^a§ id) Dir namentlich bie 5lnfteEung in ber

^au^tftabt t)erfRaffte, nachbem Du eine lange

3eit ertnerBIog gemefen!"
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„W^a biefe Stelle :^abe x6) verloren, unb ba^

id) bie etneö D^entmetfterg in 2öeitmü:^l er:^telt, ba^

mx bo(^ nt(J)t 5)etn SKerf!"

„3öer tx)et^!" entgegnete bie ^rau farfa*

fti[(^, inbem ein leic^te^ diot^) üBer i:^re 205an=

gen flog.

„2Eie metnft 3)u bag? 3(f) glaube miii) gut

§u erinnern, ba§ bie 6telle in ber S^^t^^^Ö

gef(^rieben tx)ar, ba^ i(^ ntid) feIB[t um biefelbe

Bewarb unb nteBrere (^£önfurrenten ^atte, über bie

id) ben 6ieg bat)ün trug."

„^a^ X)u gelegen^eitli(i> deiner erften 35ör*

fteEung beim ^aron ^[Rorgang, ber 3©eitmü^I

gefauft, nid)t ben beften (^inbrud gurücfgelaffen,

baran erinnerft 3)u ^ic^ ntd)t? glaube, ^u

murbeft md)t mit bem trüftreicf)[ten ^ef(i)eibe i:)om

58arcrt entlaffen!"

„(^g ift ma:^r, bie @ad)e ^tte etmag D^ät^fet^

:^afteg; juerft machte man mir nur geringe ^off*

nung unb !urg barauf fanbte man mir mein 5)i*

:pIom. ^ber barauf fannft 3)u boc^ feinen (Sin*

flu^ genommen ^aben?"

„SKer mi^V begnügte fid) bie 2)ame gleicJ)*

giltig gu ertribern.
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'^tt Tlam f(^iDieg einen ^lugenblxct n}ie

X)erblüfft.

„äötr tüoUen barüber nic^t ftretten!" fagte er

bann furj, n^enn auc^ etn)ag unftc^er. „3c^ tr>ottte

3)tr nur, ba tütr fi^on einmal auf bte[e§ uner*

quitflt^e ^^ema gefommen finb, bemer!en, ba^

btefer 5luftx)anb nii^^t fo fßrttt)ät>ren fann, ba er

mit ben un^ p ©ebote fte^enben Wittdn in fei==

nem 35erl)ältniffe fte^t. SJieine Sc^ulbenlaft n)äcf)ft

i)ön ^ag §u ^ag, mein @e{)alt reicht faum mel^r

^in, i)ie unb ba eine öüdEe aufzufüllen. 5Iuc^

mu^ icf), um baf fortpfü^ren , ii3a§ '^n ein ^auf

gu nennen beliebft, immer an neue ^nlei^en ben=

fen, fo ba^ iä) micJ) bereite iüunbere, tüie mir

überf)aupt noc^ 3emanb borgt. )Ko<i) eine furje

2öeile , unb mein 35ermögenfftanb VDirb aufhören

ein ©e^eimni^ §u fein. SKenn bann alle SOßelt

tüiffen n^irb, iDie iüir unferen ^lufn^anb beftrei^

ten — mirb ba§ nid)t fdnm)3fli(f)er fein, aU mnn
voix un§ bei ^dUn §urü(f5iel)en unb trad)ten, ung

burd) ftrengfte (5infd)ränfung tüieber §u rangiren?"

„m^t^ baüon! Me '^u bie TUttd für ben

^au§t)alt ^erbeifd)affft, baö ift ^eine <3orge.

D^immer aber t^erbe ic^ barein n)illigen, mic^ le*
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Benbtg §u BegraBen. fennft ba§ ßeBen bec

fkxnm ^tähU, X)u tt)ex^t namentlti^ red)t ^ut

n?a§ :^ter ^ttte tft. 3n bem ^tugenBItc^e , roo Xüxx

mit ben DTac^Barn ntc^t gleti^en <5(^ntt Indien,

tt)o tt)Tr xtng au^[d)Ite^en, finb U)tr au^ t)erIoren

unb iDergejfen. DTtemanb fümmert ft(^ um un§,

ein 3eber fie^t ung üBer bie 5l(^fel an. 3d) fann

beg^5lBenb§ meine Mnber auf ben 6d)oo§ unb

ben ©tric^ftrum^f §ur ^anb ne^^men. ®IauB[t

3)u, ba^ i(f) eine gro^e Öuft em^ftnbe, mii^ ä^n*

Ii(^en ibt)Eifd)en Vergnügungen unb ^efc^äfti*

gungen augfd)Iie^lid) in bie ^xmt ju tx>erfen?''

^ex Df^entmeifter fanb eg nx^t gerat^en, ber

gereiften Stimmung ber (Gattin burc^ ben (Sin-

iüurf irgenb einer ©egenrebe Stanb §u l^alten.

(^r t)er^arrte ftumm, nxd)t Bead)tenb, ba^ bag

:plö^li(^e 5lBBred)en ber Ieibenf(^aftli(^en D^ebe eine

^Intlüort p er^eif(f)en fc^ien.

„SKei^t ^u ni(^t/' fu^r bie ^rau nac^ furger

^aufe fort, „ba^ :^ier nur biejenigen Familien

gelten, ix^elc^e „„einlaben"" fönnen, ml^^ bie

@efettf($)aften , ju benen fie gebogen toerben, tüie^

ber bur(^ (^inkbungen mit maä^ml 3nner^IB

ber jti^an^ig Familien, ix)el(f)e an biefem ß^irM
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unferer (Bta'c>t Öa^ einen na(^ bem anbeten feine

Q3efeEfdf)aft geben unb Bleibe mit 3)einen (Sinla*

bungen au^, mnn bie Otei^e an X)i($> fornrnt,

mag mtrb bie ^ölge fein? 3i^i^<^'$ft n)irb man

mit bem g^inger auf !iDic^ geigen unb jeber ^liä

tüirb 5)ir §u erfennen geben, ba^ 3)u 5)id) un^

möglich gemad)t l^aft. öa^ aEe 2)eine 6(i)ulben

an ben ^ag fommen, unb bet 6(i)Iag tüirb !I)i(^

nic^t fo :^art treffen, aU mnn ^u einen @efeE=

fd)aftgtag, ba bie D^tei^e an ^iDir tx)ar, ^ X)orüber=

ge^^en läffeft. 9Jcan tüirb Don gerrütteten 2^er:=

^ältniffen, t)on beleibigenbem ^ene^men munMn,

tüirb !I)ir bie ^bfi(f)t unterlegen, ba^ ^u 5)i^

nur auf frembe .Soften amüfiren n)iUft, ü^ne

felbft etix>aö in 35erge(tung beffen ^u t!)un, mag

^u genoffen ^aft. 2ßie cor einem flugfähigen

merben fie i)or X)ir fliegen, alg ob in deinem

^aufe bie ^eft märe, 3)i(^ meiben!''

„(5g mar eigentUd) ni(^t bag, mag mir auf

bem ^n^en lag, unb f(i)mer noi^ ba liegt,'' meinte

ber 3öR:ann. „(Sg ftnb in biefer D^ac^t äöorte gu

mir gef:prod)en morben, mel(i)e mi^ big in'g 3n^

nerfte erfd)üttert ^aben."
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,,^u [d)e{nft X)tr ben 9^e[t btefer ^ac^t §u fel^r

intereffanten (Eröffnungen au^erfe^en p ^ben?"

^te (13Iet(J)giltigfeit ber ^rau mad)te auf ben

Df^entmetfter einen jxemlid) auftegenben (Stnbruif.

& flaiferte ett^aö üon jener nxännüi^en Energie

in i^nt auf, auf tt>eld)e er längft t)er§tcf)tet §u

^aben fi^ien. Tlit einer Ieibenf(f)aftlic^en ^en^e*

gung bie ^anb ber ^rau erfafjenb rief er ge*

Bieterifd):

„3)u mx\t mid) an^)ören, — id) t)erlange e^."

(Ein 3orne§BIi^en ging über ba^ 5lntli^ ber

grau, al§ fie fi(^ fo barfi^ angerebet fa^. 5lber

eg mod)te etn^aS in ben Bi^S^J^ SQianneö §u

lefen fein, ba§ [ie abl^ielt, i^rer (Entrüftung 2©orte

§u leiten. !Darum begnügte fie fi(i), ben öeu(^ter,

-ben fie bereite erfaßt !)atte, um ficJ^ na(^ bem

(Schlafzimmer §u begeben, iüieber :hin3ufteEen unb

tro^ig p fagen:

„SKa^ 2)u mir auc^ §u fagen ^ft, mac^' e§

fur§/'

„(Bd t)erfi(^ert, i(^ njerbe eg fur§ mad)en!"

entgegnete ber DJlann fc^arf unb entfcJ)ieben: „id£)

laffe meine Mnber nid)t meJ)r »emaift unb i)ater^

log in ber grembe!"
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„^on mld)en ^inbern f:pr^ft boc^?"

fragte bte %icau gleid)gtlttg, ber 5luftegung be^

(hatten feine Df^ed)nung tragenb, bte UeBemmbung

md)t ai^tenb, bte eö t^tt foftete, m ben (liegen*

ftanb etnjuge^en, ben er einmal Berührt.

„^on n3el(f)en ^inbern icJ) fpred)e, fragft !I)u?

^on meinen Mnbern ^abe id) gef:prüc^en — t^on

meinen ^inbern, bie icf) 2)ir in einer 8tunbe

Blinber UeBereilung geopfert! ^on meinen ^in*

bern, bie id) nid)t länger me^r t>on ^ir ignoriren

laffe, benen icf) tüieber einer (^;ci[ten§ t)er^elfen

)coxU, mie fte für fie pa^t — 2)ir unb 3)einer

'?)er§Iofig!eit pm ^ro^/'

,;X)er %on, in bem !Du :plö^Ii(^ §u mir fpri(d)[t

Id^t mic^ in 3^^^fß^. id) 3)ir üBer:^aupt ant^

tüorten fott. 2öenn ii^ e§ bod) t:^ue, fo gefd>ie^t

nur, um 3)id^ auf unfern 35ertrag :^in§un3eifen.

3)u ^aft ^id) t)er:pf[ic^tet T)eine ^inber fern t)on

unferem <!paufe §u galten — tt)arum i(^ auf biefer

S3ebingung Beftanben, aU id) !Dic^ :^eirat:^ete,

Vüirb ^ir flar fein. fonnte feine ßuft em*

^pfinben, mit bem erften 'Xage ber (S^e aud) in

bag 3o(^ i)on taufenb fleinlic^en gamilienforgen

einzutreten. 2©ag gingen mid) bie ^inber 5)einer

©unbling, Pele-mele. S3b. III. IT
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erften (S^e an, ba§ ic^ mtcJ) t^nen öipfern, meine

3ugenb unb Öeben^Iuft, t^nen Gefallen, für

immer begraben foEte? 2©eld)eg öeben ^)ätü

metner getr>artet tx>enn ic^ eö auf mid) genommen,

brei Heine unmünbige Mnber §u :pPegen unb §u

njarten? ^abe icf) nicf)t ber Sorgen genug mit

meiner eigenen gamilie? begreife fonacE)

ni(i)t, n)ie X)u ix>ieber auf bieg ^^^ema gurüdEfom-

men fannft, nac^bem bod) 5llleg §tt}if(!)en un§ fo

llar i[t, ba§ jeber nur an ber Verpflichtung ^u

galten braud)t, bie er übernommen!"

„SObarum ic^ barauf gurüdfomme? SKeil ic^

5u meinem (Intfe^en inne getüorben, ba§ mein

l^er^Iofeö 35erfa^ren gegen meine Mnber ein öffent-

lic^eö (^e:heimni^ ift, ba§ bie äöelt, ba^ Unbe==

rufene barum tüiffen, roä^renb icf) biöJ^er immer

glaubte, ba^ ic^ biefe (Sd)ulb, bie i(^ ;5)einettt)egen

auf mein ®etüiffen genommen, nur ®ott gegen*

über tüerbe au§5ufe(i)ten J)aben!"

„2ßer fann barum toiffen?"

„^ei^ i(^ e§? ^c^ märe oießeii^^t minber ge*

peinigt, menn ic^ e^ toü^te! 5)a§ 9iätt;fel^afte

ber ^rt, mit ber mir mein ©e^eimni^ oon frem*

ben ßippen in'^ D^r geraunt mürbe, lägt mid^
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nt(^t rudert, unb ^ält meine ©ebanfen gefangen,

^aft bte 3QTa§!e Bemerft, bte im ^dgercoftüm

einen ^ugenBIict int eaale fi^tBar iDurbe?"

,/I6d^I Bemerfte icb fiel 3d) f^ra6 gerabe

mit ber ^iteftcrin — feine i^cn un§ ^n^eifelte,

ba^ ber ^orftmeifter 55>eitenecfer in ber Wa^ft

]taV'

„tiefer 3^9^^* i^^^ götfter Stetten*

tdtx[" marf ber ü^entmeifter ^ftig ein. „2ßte

!äme ^öeitenefc meinem (Se^eimni§?"

,,2ßeiteneifer n^ei^ —
„DTic^t 35seitene(f'er — bie lOcaöfe n)u^te um

bie eai^e!" unterBrati) ber Üientmeifter bie leB-

mte Ütebe feiner grau. Baft 2)u bie ^in^

ber, fprac^ ber ^Dunn, ber in bem 3^9^^cßftüm

fta!, ^u mir; bie ^inber, meldte G)ott in ^eine

^^änbe gelegt Ijat al§ bie .Deinen? Söer Be*

fd}reiBt mein (^ntfe^en, aU id) mid) fo angerebet,

mein ©el^eimni^ mir entriffen faB?''

„!I)ag Hingt gu gel^eimni^i^cü/' n^arf bie grau

fpöttifc^ ein. „^ud) ift ^Öeiteneder ein inel p
ernfter SO^ann, als ba§ eg if)n gelüften fonnte, in

frembe 35er^ältniffe, bie i:^n nid)t fummern, na<^

^rt eine^3 ^pione^ einzubringen."

17*
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„^ber id) fage 3)tr, ba^ nt^t 3[ßettene(fer

)i3ar, ber fo §u mir fiprac^ ! 3)ag f:päte ^^uftaiid)en,

ba^ xät^fel^aft fd)nelle ^erfc^tütnben ber Wa^h
f:pti(^t bagegen. mu§ fic^ 3emanb — mx
mag Beftimmen, in n)eld)er ^bftd)t— bem ^Jefte

eingefi^üc^en ^aBen, unb btefer 3e^<^i^^ ^^^f 'tn*

bem er auf eine ^ermeci)^lung mit bem gorft*

mexfter re(i)nete, genaue ^enntnt^ x>on aEen 35er*

^ältntffen, ja ütelleic^t felbft t)on bem Umftanbe

ge!)abt ^aben, ba^ ber gorftmetfter ben ^aU m<^t

befucf)en tüürbe! iDxe bem auc^ fei — bie

Söorte beg Unbefannten brangen vx)ie eine unmt*

berftet)ü^e ernfte (^eiüiffenSma^^nung in meine

(5eele unb id) tr)ill fie bead)ten."

„3d) i^)äre neugierig, bie 5Irt fennen gu lernen,

tx)ie 3)u bag anfangen ii^ittft!" :^ö:^nte bie grau.

„®an§ einfad), inbem td) meine Äinber gu mir

ne^me, inbem id) fie ben «?)änben ber 3[Riet!)Iinge

entjie^e, tüelc^e fie fc^Ied)t bef;anbeln müffen, fc^on

mxl meine Mitül nid)t au§reid)en, i^nen eine gute

^e^anblung ju fid)ern ! n^iU nic^t länger aB

ein ^erbred)er bafte^en — benn ein ^erbrei^en

ift e^, ti^enn ein ^ater fid) feiner .^inber ^nU

äußert."
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Wlxt fteigenbem Unmutige ^örte bte %xavi bte

2öorte be§ aufgeregten d^atten, ber e^ noc^ nie

gemagt, auf äl^nltc^e 5lrt ju i^)t §u f^rec^en.

3otnBIet(i) exi)oh fie fi(i^ unb rief:

„!Du :^aft §u tüä^^Ien gn)if(^en mir unb deinen

^inbern ! SSagft !I)u fte gegen meinen SOßitten über

!5)eine 6(^ti3eUe §u Bringen, fo t)erlaffe jur

felben Stunbe ^ein ^au§! ®IauB[t 3)u, bag icf)

mid) Berufen fü^Ie, bie ^eriDÜberung , in meiere

fie bur(i) ben langjährigen ^lufent^alt Bei ^auerg*

leuten, bie faum genug erhielten, um i^nen bag

ÖeBen §u friften, geratl^en fein muffen, n^ieber gut

p malten?"

,M\o ^u mi^t, ba§ fie i;)erit)ilbern mußten,

ba^ fie iDertüilbert finb, unb üerVDe^rft i^nen ben

3utritt gur t)äterli(i)en (3d)tr)eCle?'' Braufte ber

D^entmeifter auf unb in tiefem Qoxm^to^ erglühte

fein ®efi^t. ,,2)u ^ft S)ir felbft 3)ein UrtBeil

gef:pro^en — t^ue 3)u, Vüaö 3)u üor Q^ott »er*

antworten magft, ic^ mi^, ^ie icf) p J^anbeln

^aBe!'^

3n tiefem ©rod trennten fi($ bie Beiben (Battm.
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IV. ^Imcrifa.

5lu^ bem 3ßalbe :^er tarn ein einfamer Söanberer.

!5)uxd) bie ttefbunfle dlad)t \^ntt er ra]<^ :^tn,

umging baö @täbtd)en unb näherte fid) bem faum

einen 33üd)fenfd)u^ t)on SKeitmü^l entfernten X)örfe

(Sngelfelben.

& mod}te jtüei UI}r D^tac^t^ fein, dg ber 9Ta^t=^

tDanbler in bem3)orfe an bie %^)ixx eine^ fleinen

©e^öfteg pochte.

Öeb^afteg^unbegeBeE antwortete biefem^ü(^^en.

(S^ tüä^rte nic^t lange, fo n)urbe bag ^Jenfter

ber ebenerbigen 33auern[tube geöffnet unb eine fräf=

tige äRännerftimme fragte nac!) bem S^ege^ren be§

nä(^tüd)en Df^u^eftörerg.

„Wa^t nur auf, ^atnl" fagte ber junge

2D^ann, ber an bag ^enfter gepocf)t l^atte, „eg ift

(Suer (8o^n, ber (Einlaß begehrt!"

^ie (Stimme beg 'Spre(J)erg ^atte einen tief

BetDegten, jitternb gebäm^ften Mang.

(5ine augenBlidli^e 6tiIIe folgte. Offenbar

:^atte ber Tlann im ^aufe bie Stimme erfannt

unb t)ermo(f)te nid)t fofort §u antworten. 5llg er

enblicf) bie S^3rad}e fanb, fagte er:
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„^bitarb, — btft felbft — ift mög^

bert, tnein ^ater!" entgegnete ber 6o^n, üBer

beffen 2öangen bte ^:^ränen ^eraBfi^offen , al^ er

bem ^ater bte ^anb jum SßiEfommen retc£)te.

„3^r !)aBt mtd) n)o^I mcf)t foBalb erwartet? 3n

fünf, fec^g 3^^}^^!^ ^^^^ 3^^ ^'^^^ gerei^net

könntet 3^r mx^ lieber fe^en — nun, bag ^at

fi(f) nnüermut^et beffer gema(f)t! ^te @nabe beg

gürften 6at meinen Werfer geöffnet!"

Unter btefen (Eröffnungen mar ber junge Wann

in bag ^aug getreten, bag ftc^ i!>m geöffnet ^atte

xinb 35ater unb ^Boljn lag etnanber in ftuntnter,

lang bauernber Um^^alfung in ben Ernten.'

„ßa§ anfe^en, mein 3ui^9^^'' f^9^^

5llte, nac^bem er feinen ©o^n gefügt, „la^ !5)ic^

anfe^en — ^u :^aft mir melen — melen Kummer

gemacht
!

"

„^önnt J^t^ t^ergeBen, mein 35ater?"

f(^Iu(^5te ber ©of)n unb preßte bie ^anb beö alten

3D^tanne§ an feine öi:p:pen.

„8df>n)eig — fd)tt3eig mein 3u^Ö^ — "^^^

Btft ^u lieber ba — bift ni^t me:^r ,^rimi=
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naixft unb td) ntc^t tnef>r ber 35ater be§ ^rtmina^

liften!"

,^Tldn armer — armer ^ater! 3(!) a^ne, iDa^

3:^r um meinettDiUen gelitten! Man ^t (Su(^,

ben UnfcJ)uIbtgen , meine 'Sünbe entgelten laffen,

man f>at (En^ ge^ö^^nt unb i)erf:pottet
—

"

„9}ce^r mein ^o^)n, man ^at mid) )otxad)td,

mxl mein Mnb bie Letten be^ (Stefan genen trug!

3)eine 33rüber n^aren ein ®egenftanb be§ ^^o^ne^,

too fie gingen unb ftanben — fie Ratten ja einen

^riminaliften §um trüber! T)a§ tüurbe immer

unerträgli(f)er. 3öir mußten baran benfen, au§

biefem J^reife be§ ^luc^eg r}erau§guBre(^en — ja

mein 3unge, ^ein alter 35ater \ü^)t auf bem

fünfte, ein 5lugn)anberer gu n^erben!"

„Um meinettüiÜen!" ergänzte ber junge SiJtann

l>itter.

t^ar eine ^tit, voo :Di($ be^tDegen in

^ebanfen anflagte — 5)ir ftumme ^ortüürfe

machte, — baö i[t üorBei, nun ^u tt)ieber ba Bift.

»ergebe 3)ir ba^ (^lenb, bag ^u über mi(^

unb ^eine unfc^ulbigen (^efc^iDifter geBra(^t ^aft

— i^ lefe e§ ja auf deinem ernften, blei<$en Q5e*

fiepte: X)u Bift nic^t me^r ber, ber 2)u geti^efen!"
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„DTetn, nem, Bei (3ott mä)t\" rief @buarb mit

tBrdrtenerftictter stimme. „5lBer !ann meine D^eue

ettüag änbern?"

„Dtein, fie faitn mä)t^ änbern, aber fte fann

ein ^8cLÜx^)exi erfreuen/' fagte ber alte 9}iann

Mrbeüoü. „^a^ in (^-rfüttung ge^^en mu^te, ift

in (Erfüllung gegangen. ^a§ ^äug(f)en, in ix)el(i)em

iüir ftel)en ift nic^t me^r mein — ic^ ^abe ^aug

nnb t)erfauft unb jie^e morgen t^on bannen

— icB unb meine Mnber äße!"

,,^eine Äinber afle — aEe, mein 35ater —
benn id) ^ie^e aud) mit fort!" entftürmte e§

(Sbuarb in leibenfd^aftlic^er Üiebe.

,5^u ge^ftmitunS, (Sbuarb?" fragte ber mte

Vodd). ,,oieI}, baö ift iüieber fo eine unerrt)artete

greube, fo ein (Segen oon oBen, ber für oiel

<?)erBeü entf(^äbigt! micf) fd)Iafen legte,

ba^te id} md)t, ba^ mid) mein verlorener 3o^n

nod) oor bem SlFiorgengrauen mdm, ba§ er mir

anfünbtgen ti^ürbe, ba^ er fürber roieber mit fei-

nem 5>ater get)en mode — ben fc^Ud)ten, einfadum,

aber el^rlid)en 3Beg!"

„5(Ber n)o:^in ge:^en n)ir, mein 33ater?" fragte

(Sbuarb lebhaft.
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„3)er 6o^n [(Rüttelte leibenfc^aftUi^ ben ^o^f."

,,9^t(^t Ttai^ ^Imertfa/' rief er ftürmtfc^, „mm
3:§r mt(^ IteB ^aBt, „nt(f)t nacf) 5^mertfa!"

t)erfte^e 5)t(^ rtt(^t, mein ^unge!"

„©e^t, ^ater" na^m ^buarb rafci) bag 2©ort,

unb l^telt be§ 35aterg lang entbehrte ^^anb feft.

nanntet mtd) einen i:)erlornen 6o^n — ic5^

tüar eg! nun ii^ iüiebergefe^rt bin, mü^t '^^)x anäi)

einige liebeüotte Dftü(fficf)t für ntid) ^aBen — unb

fo Bitte icf) (^ud) benn, ge^t nic^t nacf) 5lmerifa!

3n mir Brennt e^3, mein ^ater — ic^ mö(J)te

Vüieber gut maäjen, tr>a§ id) X)erBro(i)en. ^ann

iä) ba§ je, tüenn ic^ mit meinem 35aterlanbe für

immerbar Breche? Unb barf id) mit x^)m BrecE)en,

e^e id) meine 6(i)ulb gefü!)nt? 3^ein, mein 35ater,

mein SKeg fte^t feft i:)orge§eic^)net ijor mir, unb

t(d) fann feinen anberen ge^en! n^ar ein

fd)li(:^ter Bürger, ber barauf losging feinem 35a*

terknbe SOßunben §u fi^Iagen, freilid) nur in ber

finbifcf)en Sü^einung etn^ag ©uteö unb ööBen3=

tüert^eg §u t:^un. mu^ nun ein guter S3ürger

tx>erben, atte meine ^raft unb (Energie einfe^en,

um ettüag 9Tü^lid)e§, dvoa^ 2öacfere§ t^)m.
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3d) , ba^ meine QlrBeit f)tnter meinen SSillen

jurüifBIeiBen mrb — gurücfbleiBen mu§, aber n)a§

t^ut bag? tt)erbe eben ba^ Sßenige t!)un,

maö ic^ t^un fann. 3cJ) tioar I)od)mütI)tg unb

:^abe !inbif($e -^läne gel}abt, iüie bie SKelt p
öerbeffetn, mie bie ®efettf(f)aft reformiren. 3^
mu^ meinen ®toI§ unb ^Dd)mutf) nun bur^

X)emutl^ füftnen, icf) mu^ mi(i) flein mai^en unb

unter bie legten 5trBetter mid) [teilen — aber auf

einem 5lrbeitgpla^e, mein 35ater, auf bem ic^ mei=

nem 35aterlanbe nü^en !ann! 9^i(i)t nac^ Qlmerüa

la^ ung ge^en — nac!) Ungarn fomm mit mir!

5)ort fte:^en mir auf bem .^eiligen ^oben ber

großen, einigen ^eimatl^, bort nü^en tüir bur(^^

unfere 5lrbeit ben trübem, bem 3[>aterlanbe, bem

dürften, ber feine (Bnabe über micE) l^at fcf)einen

kffen! 2)ort ma(i)e id) mit jebem Mftigen 8:pa*

tenftic^ eine 6ünbe ber ^ergangenl)eit gut, bort

trerben bie legten ^ettenringe üon mir faUen!"

^er 5llte ^ord)te gefpannt ber at'^emlofen D^ebe

beg 8ol^neg. 9}tod)te er aud^ anfangt ben ^opf

fd)ütteln, fo fd^ien boc^ aEmä^Iig ber ®eban!e,

für reellen ber 6o^ mit foId)er ^egeifterung

einftanb, ^oben in feinem ®emütl;e §u getüinnen.



268

,,^Ber :^aBe Berettg 5lIIe§ für ^mmta ein*

gerichtet!" iDatf ber 35ater ungetr>i§ ^tn.

„Unb iDenn ^etn ®elb Bereite ben (See*

lenfäufern in bte «^änbe gegeBen ^)ätte[t; tc^ tt)ürbe

^3)t^ bod) fußfällig Befc^tüören, ba§ BletBft!

®etb unb (Bnt fönnen n)tr tüieber ertDerBen —
bte 5lrBeit fann ung BetbeS tDteber geBen: ba§

35aterlanb etoBern tütr un§ aBer nt(^t jurücf!

SKtr f)aBen eg einmal feig geflogen , tx)ir :§aBen eö

im (3ti(i) gelaffen, nac^bem e§ un§ gro^ gebogen 1

Unb glauBft ^u, mir finb bem ^aterlanbe nii^t

fo not^^menbig , tt)ie biefeS unö? GlauBft ^u,

n)ir fönnen unö fo leicht i:)on i!)m loöfagen, fo

leic^tfinnig ge^en, BIo§ mit e§ un^ fo gro§==

müt!)ig ge^en lä^t? ©ie!^' f)in Ungarn —
liegt e§ X)ir ni^t nä:^er, atö biefer unheimliche

frembe 2BeIttheil , an bem ade Beiligen 3been t)on

ÖieBe unb ^aterlanb f(Reitern? 60 lang bie

^eimath unfere ^rme Brauet, foEen n)ir hin-

gehen unb fie bem g^rembling t>ermiethen, bamit

er immer größer unb ftolger merbe? DTein, brei*

mal nein, mein 35ater — menn n^ir unfere ^ütte

irgenbmo anber^ auff(hlagen p muffen glauBen,

fo gefchehe bie^ hod) auf einem 33oben, ber bem
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unferen üemanbt tft, in einer ßuft, bie un^ an

bie unfere gema^^nt! 3n Ungarn braud)t nran

tücf)ttge rüftige ^änbe — Ia§ bie unfern bort [i(^

regen! ßa^ un§ \tatt feig §u fliegen, t^eilnei)men

an ber Verjüngung eineg öanbe^, bag nur auf

ein lieBeüöE tüarmeg Umarmen i^artet, um tau^

fenbfältig n)ieber §u geben , voa^ man baran tDen-

bet! SBirft ^u mit mir ge^en, mein 35ater —
n)irft 5)u jufe^^en, vok id) im 8c£)röei^e meinet

5lngefi($te§ alte 3ugenbfünben bereue burd) raft=

log eiferne 5^rbeit, vok xä) mir eine ßi^^^^^f^ i^^^^

eine (5jciften§ baue, aU S(!)mieb meinet eigenen

®Iü(fe§, meiner eigenen 3iif^i^'^^i^^}^^t baö aEge=

meine ^efte förbernb?"

Unb (^buarb fo fpre(^)enb bem Vater bie

^mh ^inreid)te, ba f<^Iug biefer betoegt ein unb

ber 6ieg toar auf 'Seite beg ^oljm^.

V. 3« Ungarn.

(^buarb 30g mit feinem Vater nad) Ungarn.

6ie tüanberten meit big na^e an bie fieben^
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Bürgtfi^c (^rän^e, voo ein 33eft^[tanb in ^ar^ellen

an ßanbtt)trt^e üerfauft mürbe.

^er «So^n ftanb bem 35ater mit dtat^) unb

%^)at gut ©ette, f<^Io§ für i^n ben ,^auf unter

ben üortl^eil^afteften ^^ebtngungen ab unb griff

aU tüchtiger, ^anbfefter ^auer überall al^

e§ galt, bem gemontrenen ®runbe einen Befferen

Ertrag abzuringen. (Ex ging am ^age hinter

bem ^^>ffuge unb t>ertiefte ficJ) in ber DTac^t in

^43ü(!)er, mld)t ihm eine vernünftige ^obenmirt:^*

f(i)aft üor ba^ ^luge führten unb ixei^te in bie

^ort^^eile, vodä^t biefe ^üc^er bem öanbtt)irt^e

an bie ^anb gaben, au^ feine jüngeren 33rü^

ber ein.

„3^ tnu§ (§ud) in furger Qtxt t)erlaffen
—

"

fagte er §u feinen trübem, „benn id) ^abe noi^

DJtani^eg anbern)eitig p üerrii^ten , n^ag mic^ üon

Rinnen brängt. ^^^^ merbet Bei bem ^ater

Bleiben unb ic£) mb&jk, ba^ er mi(^ nic^t t)er*

mipe."

Unb bie Knaben ^ori^ten auf, mnn er fte

Belel^rte, mie man ein tü^tiger Stauer mirb, ber

aug bem alten 6d)lenbrian ^erau^ unb in neue

^a^nen tritt.
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^Ber aud) auf bte Umgebung tütrfte ber

energif(i)e SOiann V)Oxt^)dll)a\t ein. (Sr beging

bie na^eUegenben Drt[(f)aften unb ©eböfte, unb

legte ben ^efi^ern ber leiteten mannigfad)e

ernfte 3)inge mit einbringltd)en Söorten an'^

„®Iaubt 3^r/' fagte er §u it)nen, „ba^ e§

gut ift , n^enn tüir bie '$)änbe läffig in ben 6d}00^

legen unb ^^llleg ge^en laffen, tüie e^ eben ge^^t?

bäd)te tüir müffen tüd^tig zugreifen, tüenn

voll §u unferem 35ort:^eiIe arbeiten moEen ! 5e^t

ringg um (^uc^ breitet [id) ein 6tra^en= unb

(lifenbat)nne^ über Ungarn auö, tx)eld)eg, ift e^

erft einmal X)ollenbet, ben 35sert^ unferer

benerjeugniffe auf bag Qt^^n^adje erf)eben tr)irb.

SBarum trollen roir nid)t, voa^ bort im ®ro§en

gefd)iel)t, im »kleinen nad)al}men nac^ unferen

beften J^räften? X:^un tüix un^ §ufammen, üer*

binben tx>ir unfere ®e^öfte burd) fahrbare 2öege,

j^ie:^en tüir mit t)ereinten Gräften eine Strafe nac^

bem nä^ften SOTarftorte — mx iüerben baburd^

unferen (Srjeugniffen einen n)eiteren Tlaxtt unb

eine boppelte 35ern)ert^^ung erobern!"

^ie S^ac^barn fa^en ba^ 2ßat}re in (^buarb^
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Sßorten ein, unb alöBalt) ging feiner

Qlnbeutung an'§ leBenbige Sffierf.

3^ac^ einem ^alBen 3a^re fd)on ^tte ba^

öanb ringS um^er ein anbereS ®efic^t. ^er

ben n)ar einer angemeffeneren ^enü^ung getx)ön*

nen, Anfänge )oon gangbaren äöegen führten

t)on @emar!ung p ®emarfung unb überall fd}o^

längft ber Söege ber neugeipflanjte Dbftbaum fd^

menb in bie ^ö^e.

(Sbuarb ^atte ^ier in furger Stil ^rö^eg ge*

'voxxtt, inbem er ben ^nfto^ tüd}tigen (8d}i)^)fun=

gen gegeben; nad)bem er bie 'Sacf)e in ®ang ge-

hxad)t unb 35ater unb trüber ju gleicher raft*

lüfer (Energie mit fortgeriffen, fd)ien eg i^m, alg

üb er .^ier genug getüirft ptte für eine fd>öne

blü^enbe 3^^ii^^f^-

^'f)n riefen nod) anbere ^flid)ten; eine ber

erften n^ar aber bie, fid) eine (Sj:iften3 auö fi(^

felbft , burd) eigene ^raft §u grünben. '?)ier ftanb

er immer nod) auf ^aterö ®runbe, ix>irfte mit

beg ^aterS l^:raft unb Tlittdn, er aber tcoHte

auf eigenen ^ü^en [teilen unb ein Tlann mxhm
burd) felbfteigene ^:^at.

Unb red)t Hein unb bemüt^ig n^oEte er e§
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anfangen, tToie ber ärmfte ,$^nabe. 3)arum trat

er üor feinen ^ater :^tn unb fagte t^m:

mu^ (Sud) üerlaffen, 35ater! 3d) :^offe, ba§ ^'l^r

mid) nun nicf)t mel)r i^ermtffen n^erbet, benn id)

i)aBe bafür geforgt, ba§ mid) meine trüber er=^

fe^en t^erben. ^ier :^abe id) get^n, icoa^ für

mid) §u t:^un tx)ar. 3d) ^abe mic^ einmal i?er=

meffen, bie ®efenfd)aft unb bie Drbnung ber

:5)inge beffer machen §u n^oUen, aU fie ift.

3d) ^abe meinen jugenblic^en ^ßd)mutJ) nad)

Gräften gefür)nt. 3d) ]^abe baran gearbeitet,

ben ^cben unb bie D}tenfd)en beffer §u machen

in biefem Sffiinfel be^ ^Jieid)eg, unb ift e§ mir

aud) nur In (Stn^ag gelungen — unb ba^ ift eö —
fo ^abe id) manc^e^ frül^ere 35erf(^ulben n^ettge^

mad)t. 3e^t ge^e ic^ mit SD^utl) unb feftem

Im, aber aud) mit 3)emut^ baran, mid) felbft

au^ bem Staube ju lieben! ®ebt mir (Suere

^anb §um ^bfd)iebe lieber auf ein frö^^Iic^ 20ßie=^

berfetten!"

3)em 35ater ftanben bie I)etlen Xr}ränen im

5Iuge. !I)ie SiJtonate, bie er an ber (Seite feinet

'8i}I)ne^ gelebt, f)atten genügt, i:^m ba^3 2?5efen

beffelben §u erfd}Iie§en. (Sr i^erftan^ iljn unb mu^te,

©unbltng, Pele-meJe. m. III. 18
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tx)a^ er tüoUte. Ulnb bieg machte x^n ftol^ auf

ben jungen, ber t^m t^orbem jahrelangen Kum-

mer gemad)t. (Sr t)erfu(i)te eö aui^ nti^t ben ©inn

beg ©o^neg §u tt^enben.

„®e!) mit ®ott!" [agte er §u t^m. „5lber er-

fülle eine ^itte ^eineg ^aterS, e:^e ge:^[t.

DTtmm etmaö t)on xf)m, bag er für !5)tch prüd-

gelegt unb unter allen Umftänben prücfgel)alten

^^at @ott fegne bte geringe @aBe unb laffe fie

X)ir p Steinern guten Q^ortfornmen Be'^ilfltd) fein."

X)er 5llte ging an feinen ^Irbeit^tifd) unb na^m

eine D^totte üon ®olbftüc!en aue; einem t)er[tecften

g^ac^e, um fie in (Sbuarb'g «^änbe gu legen.

„(B^ ift tüenig, mein ©ö^n/' fagte er, jebeö

meiner ül)rigen Äinber tüirb, ^umal gegenwärtig,

tt)o fic^ ber 2öol)lftanb unferer Familie buri^

^eine voaäm S[R:ittüirfung gehoben ^)at unb noc^

ftetig p f)eBen t)erf:prid)t , einen größeren ^^eil

erhalten, aU ber ift, ben icf) !3)ir :^ier einl)änbige!"

(^buarb überlegte einen ^ugenBlicf, bann fagte

er rafd), inbem ein öeu(f)ten üBer feine 3üg^ Ö^^^Ö-

„2Öarum fottte ic^ prücfweifen, Wa^ bie ^anb

be§ S5aterg f:penbet? nef)me eg, mein 5[^ater,

aBer nic^t, um e§ für mic^ p üerwenben. 3)eine
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@üte ^)at "vokhex tn metner Seele eitien guten ®e*

banfen gezeugt! 5)ag ©elb ^at feinen ^errn, mein

^Batn, unb ©otteg Segen mirb getüi^ barauf

rupften! X)ag ®elb mirb üiel ^öfeg it)ieber gut

ma(^en, ^öfeg, an bem i^ unf^ulbig Bin, t)on

bem id) ahn Jlunbe ^Be. ®elb mirb (SIenb

nxilbern, 35ertorene triebet §u 5[Renfc^en ma($>en,

unb, fo d^ütt n^itt, au(^ 35ern)orfene beffern. X)ag

5I(Ieg i[t mir Har — unb einmal, menn n)ir un§

ttjieberfe^en, mein Später, n^erbe id) T)ir ba§ @ute

er§äl}(en, baö i(^ mit biefem ^bfcf)iebggefd)en! ge*

ftiftet!''

Unb ^ater unb 8c^n tagen einanber nod)*

mal§ in ben Firmen, um ben letzten ,^u^ ju tau[6en.

VI. ^tc armen ^inbcr cincä luo^l^aBcnbctt

S5ier§eBn ^Xage nac^ bem eben (Srjä^Iten fe^en

i^ir einen jugenbli(i)cn, rüftigen 2öanberer bem

5)orfe ^altleuten jufi^reiten, baö tief im ©ebirge

unb ungefäf)r §n)i3If SO^eilen t)on bem Stäbti^en

SOöeitmü^I entfernt liegt.

18*
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^eim erften ^äuöc^en be§ X)orfeg angelangt,

fragt ber junge 2öanberer na^ bet ^Be^aufung

ber (i,^)dmk ^oto\6), bte alg ^äuglet in ^altleu^

ten leBen foEen.

SO^lan n^eift tl^n nai^ einer entfernten ^ütü,

tüä^t in ben gelfen, ber ben Drt fc^Iie^t, ^inein==

gebaut f(^eint.

(5in n)e:^müt:^tgeg ©efü^I f:piegett fic^ in bem

(5)efi(f)te be§ jungen 3[Ranneg, aU er bie üerfont*

mene ^ütte Betrachtet «u beren 6(i)n)elle i^n leB^

^^afte^ «?)unbegeBeD[ Begrübt.

C^tmag Unn3irt^lid)ereg aU biefe ^e^aufung

tä^t fid) in ber Sll^at faum benfen. 2)ag «Strol^''

bad) ift fteEeni:x)eife Xiom D^egen jerriffen, bie ^ijixt

i[t fü niebrig, ba§ fid) ein anftänbig gema^fener

OJtenfd) Beim ©intreten tief Büden mu^, bur<^ bte

fd)malen genfter finben SKinb unb D^tegen unge^

^inbert (^inla^, benn an ©teße ber ®lagfd)eiBen

ftarren nur ^ier unb ba einige mit ^lei pfam-

men ge^^altene (i^Iagf^erBen ^)n)oox. ^efd)rieBeneg

fd)mu^igeg ^a^ier t)ertritt ftellenn?eife bie 6teC[e

ber mangelnben ^erglafung.

Jßor ber Sl^ür fi^t ein nadter ^naBe üon tivoa

fieBen ^a^)xm unb t:heilt mit bem «^^unbe baä
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farge au§ 6pei[eaBfallen beftef)enbe Tlai)! — am

genfter tavLä)t ein ^mik^ ^tnb auf, beffen (^efic^t

tt)tlb i:)ertt)a!)rtofteg ^)aar umtDaEt.

^er SKanberer tritt rafc^ ein unb fielet fic^

in ber naiften ©tuBe um. 5)ort neben bem ^ad)el*

ofen fi^t auf Ie!)migem ^oben ein britteS ^inb,

ein SD^äbd)en, unb mint (Sine ^eftartige öuft

burcf)n)e^t bie 6tuBe, vod^t ^ugleiif) ^ü(i)e i[t.

DBn)o:^I eg brausen voaim ift, glü^^t ^ier bie Dfen*

:platte, um bie Kartoffeln gum Dhtöften gu Bringen.

(Sg ift eine ^i^e §um Umfommen in bem Otaume.

^a§ 9Jcäbc^en, ba§ neben bem Dfen fauert,

t)ermag i)or «junger ba§ ®arn)erben ber Kar*

toffeln gar mä)t §u ertüarten. ^it i^^rem ©efi^rei

i^ereint fic^ ba§ be^ Knaben am ^J^nfter, ber gleid)*

fattS effen tr>ill.

Um ben Dfen tummelt fi(^ eine rüftige n^eib-

li^e ®eftalt ^erum, iüelc^e bie Kinber balb mit

guten, balb mit böfen Sflsorten §u bef(i)n)id)tigen

fuc^t.

„Kann man ^ier nic^t überna(i)ten, meine liebe

§rau?'' fragt ber SKanberer. „3c^ ^örte, ba^ in

Kaltleuten fein .2öirt:^g:^auö fei, unb bin fo mübe,

ba§ lä) nic^t gut iDeiter ge^en !ann."
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„3)ag tx>trb fe^^r \^mx ge!)en, mein lieber

^err, mit bem UeBernaci)ten!'' lautet ber ^efc^eib.

.Mix felBft fi^Iafen auf nacfter (Srbe. 3)ag 8tro^

i[t unfer^an^eg ^ett^eug/'

,,@o tiDerbet 3!)r mir boc^ tx^enigftenö erlauben,

ba^ i(^ ein n)enig au^ru^^e!" fagte ber junge 3[Rann.

„3n ©otteg Dramen! Se^t @u(^, ^err!"

Unb bie (Jrau brai^te ben einzigen 6tu^l :^er=

bei, ben fie befa^.

„(5inb bag Sure .^inber, grau?" fragte ber

junge Wlmn nad) einer ^aufe, nad)bem er ^uge^

fe^en, mit ml^ex ^a\t bie kleinen bie ^artof*

fein t)erf:peiften , ix>el(f)e bie g^rau je^t unter fie

au^t^^eilte.

„5l(^ nein!" entgegnete bie grau, „mit ben

Stürmern ba l)at e^ ein eigene^ ^emanbtni^.

2öir ^aben fie fo ju fagen in Äoft unb ^ffege.

^ox einigen 3a^ren fam nemlic^ ein ^err in bag

5)orf unb fragte nac^ mir unb meinem ^Dlann.

(^r fei ^ier burd)gefommen , fagte er, unb ^abe

t)ernümmen, ba§ voix finberloö iDären. (Ex ^abe

aber brei ,fl1nber, bie ^'voax nxdjt i^m ge^^ören, je*

boc^ feiner Dbf)ut ani:)ertraut feien, (^ö liege i^m

baran, bie kleinen irgenbtt)ö am Öanbe in gefun*
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ber ©egent) unterzubringen unb ba fei il}m ein^

gefallen, be^megen bei un^ anzufragen. DJtein

^ann unb mir befanben un^ bamal^ nocl) in

etn^ag befferen ^erl)ättniffen unb nourben mit bem

fremben ^errn balb einig. (Sr lie^ ung bic Mn*

ber — eg maren il)rer brei, mie f^^

fammen fe^t «Ö^rr — gleich) ^ier unb üerfipra^

unö monatlid) fünfzehn Bulben für bie 35er^f[egung

ZU fd)ic!en. günfge^n ©ulben finb ein l)übfd)e^

6tü(f @elb für unfereinen, lieber ^^err, bag einen

fc^on x)erlü(fen fann. (^g l)at un^ aber baö ®elb,

obtx)O^I e§ ung :pünftlid) zufant , feinen 6egen in'^

^au§ gebracht. SÜiit unferem SKirt^fc^aft^ftanbe

ging eö immer mel)r bergab unb feit '^a^)x unb ^ag

mu§ mein S[Rann bei bem reid)en @runbl)erren ba

brüben alö Jlnec£)t ba§ 3ßaffer aug bem Reifen

graben! 2)azu fommt noc^, ba^ un§ in ben

legten SO^onaten bag ®elb für bie ^inber unregel==

mäßiger zufommt. (S^ bleibt oft länger auö unb

bann fehlen noc^ einige (Bulben, bie man unö

f:päter zu fcl)i(fen üerf^ric^t

!

„Unb I)at fi^ ber ^err, ber (Sud) bie ^inber

gebrad}t, feit^er nicf)t lieber bei (Suc^ fef)en

laffen?"
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„DTeitt! ^or einigen 2®0(^en f(^rteb er aber,

ba§ er, fobalb e§ feine ©efc^dfte nur irgenb

liefen, p un^ !ommen unb ben ^inbern

[e^en tDürbe. 3itgleic!) bat er un^ rei^t rü!)renb,

[te gut ju l^alten ! Wtxn Heber (Bott ! 2®ie fönnen

n)ir fie gut :^alten? 9L)^ein SJtann öerbient gtüan-'

jig tou^er tägltc^. X)iefeg ®elb unb bie geringe

(Summe, bie unö für bie 35er^f[egung ber ^inber

§uf[ie^t, tft unfer 5ltteg! 60 mu§ e§ alfo tüoP

beim guten ^öiHen bleiben unb aufrii^tig gef^ro*

d>en, mir ift um bie armen ^inber leib, ba^ fie

^ier fo üerfommen ! Sie f(i)einen befferen Sc^Iageg

§u fein unb ti^aren im Anfange rei^t fein, ^ag

fonnte bei un§ ni(f)t lange anbauern unb ba un§

o^ne^in aug i^nen fein Segen ertt)a(i)fen ift, fo

tr>oIlte i(^, tüir !önnten fie n)ieber abgeben!"

„2öie wäre eö nun, v^enn ic^ fie (^uc^ abnä^^me,

liebe g^rau?" roarf ber grembe läi^elnb lf>in. „3(^

l)abe i)on einer finberlofen Familie ben 5luftrag,

i^i ein ^aar rec^t arme i^ermal^rlofte ^inber in'^

^au§ p bringen, §ur unentgelbü^en Pflege unb

(Jr^ie^ung. ®ebt mir bie Meinen — 3^r tbut

ein guteg $5erf an i^^nen, ba§ auc^ (^ui^ feinen

(Schaben bringen fott. gebe ^U($ baare l^un*
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bert (S^ulben, mnn 3^r mir bie kleinen überlast

unb ba§ ®elb n)trb gett)x^ ge[egnet fein!"

„^unbert ©ulben!" tx>tebet^oIte bie ^tau tt)ie

^rftarrt. Softem (53ott, fo ^kl foftet ja gerabe

bag ^artoffelfelb neben unferem «^päu§(f)en! (5^

t[t eben ^erfaufe auggeboten unb tt)te oft

feufgten \v>h: mnn von eö boc^ 'Ratten! 3)ann

Ratten n^tr etn^a^, an ba§ tDtr un§ anflammern

fönnten, etn)a§, ba§ unö beina^^e ernähren tüürbe.

Un§ tüäre geholfen!"

„«^ter [inb bte ^unbert ©ulben!" fagte ber

g^rembe unb legte ba§ ®elb auf ben SLif(i>. ,,Ueber*

legt (Su^ bie '8ad)e mit (^urem SJtanne. ^a§

i($ eö mit ben ^inbern gut meine, !önnt

f(^on barauö abfegen, ba§ ic^ ein fo fd)öneg 6tü(f

O^etb für fie biete!"

„5(ber mie fönnten tr>ir eg oor bem ^errn

rechtfertigen, ber fie un§ anvertraute?" tüarf bie

^rau ein.

„^er fd)eint fti^ oJ)ne!^in ni(i)t gu t)iel um bie

armen Stürmer p fümmern. ^m (Snbe n)irb eg

i^m no6 lieb fein, fie auf gute 5lrt lo§ getDor*

ben ^u fein unb ba§ ®elb für fie fparen §u fön*

nen. (?ür aUe gäde feib ^i)x gebebt. fagt
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t^m, ba^ ein frember ^err §u (5ud) !am unb ©u^
bie kleinen in feinem Dramen aBforberte. ^^)y

^)CLttd ni^tg 5lrgeg babei gebad)t unb fie i:^m

übergeben. X)ie ßeute im 3)orfe merben eö (^U(^

gubem bezeugen, ba§ tüirHid) ein grember bei

(^ud) voax unb bie Mnber mit fi(^ fortna^^m.

3Tun, mte, mUt einf(^lagen?'^

3e^t tarn au6) ber Sillann nac^ ^aufe.

^ie Gattin t:^eilte i:§m ba^ 5ln[innen beg ^rem^

ben mit unb bie ^orfteEung beS ilartoffelfelbe^,

baö man nun fo plö^Iiii) aquiriren fonnte, mirfte

mit bejaubernber ®emalt auf xljn. (^ine lange

S3erat^ung §n)if(f)en ben (51)eleuten führte ju bem

9f^efu^tate, ba§ fie bem ^remben erflärten, baö

®elb ne^^men unb bie^inber ^ergeben §u n^ollen,

bie fie i^m }ebo(^ auf 8eele unb ©etüiffen bänben.

„ 3eib ru:^ig!" fagte ber junge OJiann ernft,

„ben ^inbern tt)ar no^ in i^rem ßeben ni^t fo

ipool)!, aU eg i^^nen je^t tüerben füll. Sie n^erben

in gute ^änbe fommen unb einmal, mm mand)e

(3d)ulb gefü:^nt fein n)irb, in bie ^änbe beffen,

ber fie nie l^ätte fre^entlii^ i;)on fic^ laffen foEen!"
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VIL ©ef^it^te einer armen ^tan,

!5)er iugenblt(f)e ^Banberer — ber freunblic^e

ßefer ti^trb voo^)l gletd) unferen gelben (Sbuarb

Sffialbmüller tn bemfelben erfannt ^ben — ging

mit ben ^tnbern, bie er fid) fo plö^lict) angeeig*

net, md) ber ^auptftabt.

3)ort finben tDtr tf)n tt)ieber, alö er tn einer

engen 'Settengaffe bie bunfle Stiege pm britten

(Sto(ftr)erfe eineö altertt)ümHd)en ^aufeö I^inauf--

fteigt.

Sein Slritt ift elaftifc^, aB ob er i^n tüieber

§u einer guten ^^at fü:^rte, unb aU er, enblid)

im britten StodEtüerfe angelangt, nod} eine morfc^e

^üljtrep^e ol^ne ©elänber em^^orfteigen mu^, um

§u einer fleinen 5)ad)n3oI)nung §u gelangen, ba

murmelt er auf ber oberften Stufe, ini^em ein

!)eitereg ßäc^eln feine 3üge er!)eEt: „®otb meinet

35aterö — auf !Dir rul)t ®otte^ Segen!''

Unb er poäi)ü an bie niebrige ^l^ür ber '^a&j'

mo{)nung.

(£ine reinlid) gefleibete grau öffnet t^ertDunbert.

„Sinb fie grau 2öangl}eim?" fragt (Sbuarb.

„3u bienen, mein «perr — treten Sie ein,
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mnn Sie mxd) fui^en, oltüo^)l id) nic^t begreife,

tt3omit i(f) 3^nert bienen fann!'' entgegnet bie

^rau fanft, inbem fie ben ^efuc^ in i^re StuBe

geleitet, in n)el(fcer bie !3)ürftigfeit, pgleic^ aba

aucf) bie Sauberfeit tüofjnt.

(^buarb n)irft einen ^lic^ um fid) , ber nament-

auf bem ^ügelBrette ^ften bleibt, ba§ ben

Staub ber Q^rau ant beutlid)[ten fignalifirt. Stö^e

feiner ^äf(^e bebecfen biefe^ S3rett; bie Aufgabe

ber grau ift eg, biefer SKäfc^e ©lang unb Scf)mieg*

famfeit gu geben. Sie nd^rt aU g^ein*

iDäfc^erin.

„3d) n>ünf(f)e ein üertrauli(i)eg SKort ntit

3^nen §u fprec^en, liebe grau!" fagte (^buarb,

nic^t ü^ne Otü^^rung ben ^licf t)on ber 5lrbeit

auf bie t)on manchem überftanbenen öeib f^re(^en^

ben 3^9^ ber grau ric^tenb.

^ie grau rei(^te bem jungen ^Zann ^öflic^^

einen Stuf)L

„(Sö tüirb Sie n)o^I f«i)mer§en/' fagte biefer,

fic^ fe^enb, „n^enn id) Sie an ben Dramen ^ei^er

erinnere V
©in fc^merg^afteg ^ndm umfpielte bei ber

D^ennung biefeö D^amen^ bie öip^)en ber grau.
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(5^ mu^te etvoa^ ungemein ^eint)oEeg in i^r

arbeiten.

^alb jeboc^ fa^te fie fid) unb fagte:

„2öie fommen Sie §u biefem Dramen, mein

'^perr? 2öenn Sie i^n fennen, fo n^erben 6te

melleid)t aud) tüiffen, ba^ ber SOTann, ber i:^n

trägt, mein ganjeß ÖeBen zerrüttet ^at!''

,,3d) ^ciBe etn)a§ bai^ön ge^i3rt, bod) möd)te

i^ bie 6ad)e au§ t^^rem ä^mnbe t)ernel}men!"

,,3d) n)ei^ nid)t, n^arum Sie na^ ber trauri^

gen @ef(^id)te fragen, id) roei^ aber au^ nic^t,

> tüarum id) 3^>i^^i^ biefelbe DerI}el}Ien foUte, n^enn

Sie einmal nad) i^r fragen. So :^i3ren Sie benn.

n3ar eine nid)t retd)e ^aife, gan§ auf mic^

felbft angetiDiefen. 3^^^taufenb (Bulben n^aren

mein i^äterUi^eS (Irbe — für mid) ein unge^eureg

Vermögen, auf bag i(^ meine G:?:iften§ grünben

motlte. dg bot fi(^ mir bie 5Iugfxc^t- bar, mit

biefem ©elbe ein ®efd}äft anfangen gu fönnen,

bae mid) narren fonnte. 2)ie einleitenben Sd)ritte

mad)ten jeboi^ eine ü^eife bringenb nottoenbig.

3d) ^atte bie gn^eitaufenb ©ulben §u ^aufe, ba

i^ fie, um fie ftüffig p erf}alten, nic^t mef)r an^

legen mod)te. 2)amalg na^te fic^ mir ein 3}cann,
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ber bte ©teile etne^ (5acJ)tt)alter^ Befleibete unb

ft($ be^ allgemeinen ^ertrauen^ erfreute. 35on

mir jeboi^ fc^ien er me:^r aU Vertrauen ^eifc^en

iDotten, benn er BemarB beinahe um meine

5^teBe. ^atte feinen @runb, i^m abgeneigten

fein, ^a^ ^er(}ältni^ §n)if(i)en un§ fi^ien, n^enn

and) fein flar auggefproc^ene$>, fo bo(J) ein feft

beru^enbeg. iöem fonnte i(^ nun mein @elb

mit größerer ^eru^igung anvertrauen, clU bem

greunbe , ber pgleic^ öffentHcJ)er 8ad)malter mar ?

reifte unb gab 33ei^er mein ganjeg Vermögen

^ur 5tufben3a^rung. 5tlg ic^ n)ieberfe^rte gibt er

mir mein ®elb gurütf. 3d) ^^^f^^^
'^^^ ^add

nid)t unb ne^me e^ ju mir — e^ mar ebenfo

gefi^Ioffen, unb md) ebenfo geflegelt fc^ien eö,

mie bamalg, ba id) eö i^m übergeben, ^od) fa^

id) e§ nur flüchtig an, ba mein 35ertrauen ein

unbebingteg mar. 3^^ ^)aufe ange!ommen, lege

td) ba§ ^ato üor micf) l)in. !Da fättt erft mein

^uge auf bie ©i-egel 3©er befd)reibt mein (Snt*

fe^en, aU id) inne merbe, ba§ bag Siegel ben

^bbrucf eineg ^reu^erö barftellt. ^d) reige baö

%sadd auf, eine Partie ^apierftreifen fällt :^eraug.

35üm ®elbe, üon ben ^^anfnoten, bie id) in bie
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Umhüllung get^an, feine 6^ur! ^Dteine ^e*

[tür^ung t[t nt^t fd}tlbern. 3^ [tür^e §u

S3et§er, er empfängt mt(i) ru!)tg, f).ört mti^ rul)ig

an, unb fagt tnir tn'g ©efic^t, er ^aBe mir bag

^ä(fcf>en in eBen bemfelben ßi^ft^i^^^^ ebenfo ge*

fiegelt übergeben, tx^ie id) e^ if)m einge^^änbigt.

3c^ nenne if)n einen ©c^urfen, er ^^udt bie ^(f)feln,

\d) brot)e mit einer ^lage , er ^ndt b'ie 5^feln.

SJteiner nid)t mächtig [tür§e iiä) §u ®ericf)t unb

mac^e bie 5^n§eige. X)ag (^erii^t erfennt baö Un^^

tDa:^rf($einIi^e , baö in ber 6ad)e liegt, ba§ eine

^er[on it)r gan^eg Vermögen einem 8ad)tr)alter

mit einem 9}tün§abbru(f alö Siegel übergeben,

unb ba^ ber Sad)malter baö ®elb unge§äf)It unb

aI[o gefiegelt übernel)men tDürbe. 2)a§ (^eri(i)t

[priest ben 35erl)aft über 33ei^er auö unb ^)ält x^)n

ein 3^^)^ bemfelben. ^ber nac^ 3d)^^^Wt

imtld^t eö if)n vr)egen mangelnber ^etüeife, ba

fii^' nic^tg fid)erfteUen lä^t 3c^ ftel^e ^ett^

lerin ba. X)a f)aben Sie bie gan^e ®ef(^ic6te

meinet Unglüd^."

„9Te!)men 8ie mit meinem :^er3lid}en 53ebauern

toorlieb, liebe grau," fagte (^buarb tief ergriffen.

„^o(^ geben 3ie bie Hoffnung auf beffere ^age
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nicf)t auf. (3ott öffnet oft aud) bie ^^perjett ber

^erftodteften. ^et^er tft ein w^)^abm't)a aJtann

geworben unb :^at eine ^Stellung al^ l^eaf^aft*

lieber Beamte in SKettmül^L 2öer mi^, ob er

fi(^ nic^t einmal gebrängt fül}It, fein Unrecht an

3f)nen gut ^u mad)en? (SinftiDeilen fönnte icfy

3^nen etmag Bieten, tx)a§ ^l)x^ öage »erbeffern

bürfte!"

„6ie — ein Unbekannter!"

„(5in Unbefannter tüo^l, n)ag baö ©efi^t

anlangt, aber ein mit ben iBer^ältniffen ^iemlid)

bekannter, ^d) bin, al^ icf) nod) in frül^eren

3a§ren in t>a ^au:ptftabt lebte, in bie ^enntni§

X)ßn fo 9}cancf)em gekommen, mag mir je^t gu

gut fommt, noa^ micJ) in bie öage fe^t, manchem

Unrecht nad) ^'räften p fteuern. 5)o(ä) ^u mei*

nem eintrage. 3d) ^^^^^ ^^'^^ jiemlid) üer^

n^a^rlofte ^inber, bie ber S^\^^ meine ^anb

gelegt ^)at (5^ ift no(^ nic^t an ber S^^^'

i(^ bie ^inber bemjenigen ^ufü^re, bem fte üor

©Ott unb ^on 9ftecf)tgn)egen gel)ören. 5)iefer mu§

erft nod} bur^ eine t)arte 8c^ule ber Prüfung

ge^en, bie fein t)erl}ärteteg ^erg ern^eic^en foE.

(^r ift ein ^erftodter, mie ^ei^er — nur in an-
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berer 5lrt. Söotten 6te bie armen .,^tnber m^rnt*

f(^en §u fic^ nehmen unb t^nen Wutüx fein?

8te werben mel ^öfeö unb 35emtlberteg au§§u*

rotten J)aBen aber fid) au(i) (55ötte^ ßo^n mit bem

SSerfe i:)erbtenen. 3(i> tüerbe für bie Meinen for*.

gen unb laffe ^^^^ einftmeilen ^unbert

Bulben für brei ^JKonate gurüd Sie fönnen

babei bod) 3^^^^iit ®ef(J)äfte nad)ge{)en. — 6cf)Iagen

6ie ein?"

^iDie g^rau na^m ba§ 5lnerbieten an. ^ie brei

Derma^rloften Mnber Ratten eine DJlutter.

Sßenige SSoc^en nai^ bem eben (^rgä^lten

finben tx)ir in einem ber erften gabriBetabliffementg

ber ^reiöftabt, bie nur brei SJleilen t)on 2öeit*

mül)l entfernt liegt, einen jungen energifd}en

Mann aU @efd)äftgfü^rer angeftettt.

5)er junge 5IRann ift (Sbuarb SKalbmüüer.

3n feinem neuen 2Birfunggfreife ^at er üoUe ®e*

legen^^eit, bie (^emifd)en ^enntniffe frud)tbringenb

©unbliltg, Pele-mele. Sb. III. 19
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ma(i)en , bte er \xd) hm^ tiefe unb einbringenbe

(Stubten in ben langen, oben ^agen ber ^erfer^

einfamfeit eigen gemai^t. ©efc^äft tritt

unter bem (Eingreifen (Ebuarbö in eine neue ^:^afe.

I)ie ^erbinbungen tüeiten fi(^ au§, eine )ooxt^dU

^fte (Erftnbung unb ^erbefferung folgt ber an^

beren, bie Q^abrif überflügelt balb atte ä{)nlid)en

Unterne!)mungen im ioeiten Umfreife unb fann

nii^t genug ,f^räfte anfpannen, um ben 9tad)^

fragen gerecht ju toerben.

(^aunenb fie^t ber (Eigner berfelben auf ben

energifd^en (|5efc^äftöfü^rer, ber eineg Slageg o^ne

aöe (Empfehlung in fein (Eom:ptoir gefommen unb

xf)m bie ^lu^beute einer d)emifd)en (Entbed^ung , an=

geboten !>at. 5)er finge ^abrifant, eben in einem

2ße(^fel feinet ^erfonal^ begriffen, ^atte ben

jungen SO^ann nid)t mel)r au^gelaffen unb i^n für

ba^ (^efc^äft geioonnen, an beffen Hebung unb

Belebung er nun raftlog arbeitete, ^ber über

bem gef(f)äftlic^en SKirfen, über bem streben nai^

bem 5lufbau einer felbftftänbigen, el^renooEen ^icu

ftenj oerga^ (Ebuarb feinen ^ugenblidE bie übrigen

3toecfe, bie er nun einmal feft in'ö 5luge fa^te.

(Er voax noc^ feine a(^t ^age in ber ^rei^*
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\iaht unb gletc^fam t)or ben ^^oren 2öettmü!)Ig,

al^ ber ^errfc^aftüc^e ,ftalfuIator ^^et^er ein ^iEet

burd) bie ^oft er^^telt, ba§ i^n nid)t i^entg fon*

ftermrte. X)affelbe lautete:

„•^m ^alMator ^et^er! (Erinnern ©le ftd)

tDo^l nod) ber geI}eimnt^t)oEen 3[Ragfe, bie 3!)^en

X)or 3a^r unb ^ag im fc^immetnben 33aC[faale

bie äßoxte tn'§ D^r flüfterte: rüften <8te ba-

mit 3^§r ÖeBen ntc^t fo in ber ^erfernad)t enbige,

tok e§ in berfelben angefangen? ^aben 6te bie

2öorte beg 2öarner§ \o ganj t)ergeffen, ba^ 6te

gar ntd)tö t^un, unt bag (Si^t^fal t)erfö^nen

unb ben ©c^lag t>on fid) ab^utioenben, ber @xe Be^

bro^t? 9^oc^ ^aben ©te 3^^^ — ^^'^^ tr>al^rü^

feine lange me^r. (^ei)en ^ie ^in unb t^un Sie

^u^e. D^oci) eine 2öeile fret)entli(^er 3ög^tung

unb 3Seitmü^I tüirb mit gingern auf 6ie tx)eifen,

unb tt)enn 6ie über bie ©tra^e ge^en, tx»erben

bie^inber rufen: (Bd)t ben 35erbrec^er! Unb ^in*

ber führen bie 6:prad)e ber SOßa^r^eit. ©kuben

Sie 3^re @(!)ulb nod) fo tief begraben, glauben

Sie 3^re 35ergangen^eit nod) fo feft t)erfd)Ieiert

i}ür ben ^ugen berer, in beren SJtitte Sie je^t

n)irfen : eg gibt bod) einen SO^enfc^en , ber Sie
19*
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o^ne (^igennu^ unb felBftifc^e ^tntergebanfen fo

lang t)erf£)Igen tütrb, hx^ ®te 3^te Sc^ulb gut

gemad)t ^)ahm, ober Big [i^ 3^>^^ i)erbienteg S(i)t<ffal

erfüllt, ^ören 6te bte Stimme beö SBarner^!"

!5)a lag ba§ ^iUet t?ot 33et^er unb flößte x^)m

mit feinen unbefannten '5(ferift§ügen einen pani*

fd^en Sc^recfen ein.

3)er X)erfto(fte SlRann, ber ber öüge feft in'§

5luge p fe^en gemo^nt iüar, gitterte Dor biefen

ftummen S(^rift5eid)en. (Sr füllte eö, ba§ fie ein

lebenbiger ^auc^ hm6)m^^, er lag ben (^ntf(J)Iu§

au§ i^nen ^erau^, bie %f)at bem 2öorte folgen

au laffen.

Unb tx)ag ba§ 6^Iimmfte t^ar, fein 35erfolger

^tte t^^m l^ier ba^ 2;errain abgemonnen. (Sr

fonnte i^m jeben ^lugenblicf ben feften ^oben

unter ben ^ügen meggie^^en, er mar il^m überlegen

unb ]^atte i^n gang in feiner (Bmait ^ier :^alf

ni<^tg ein fc^^neUer (5ntf^lu§, fic^ bem be=

bro^enben (Sinfluffe p entgie^en.

Um bieg §u fönnen, mu^te er aber ©ineg t^un:

bag 35erbre(^en t)on ft(^ ftreifen unb bie Spur

beffelben tilgen, ^ag fonnte er mieber ni(^t o^^ne

ein em:pfinbnc^eg 0))fer.
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ßange fa§ ber Warna ba unb bered)nete, tx>te

t)iel 3^^f^^ ^^'^ Qm\^^^m\en e§ gebe, mm er

ber g^rau ba§ ®elb tütebergeBen iDoEte, bag er i:^r

einmal entzogen.

(^r re(^nete immer it^eiter unb füllte fic^ ba^

bei immer beängftigter. dg tt)ar i^m, atg ob mit

jeber iD^inute ber ^oben unter i^m unft(i)erer

tüürbe, ob :^ier unb bort rät^fel^fte, unbe^

fannte ^eftalten auftauchten , tt)elcf)e i^m ba§ SKort

„^erbrec^er" in ba^ D^r raunten— leife anfangt

—

bann immer lauter, big fie eg I}eraugfd)rieen, ba^

eg aüe SLl^enfc^en auf ber Strafe i)örten unb i^n

mieben unb ^ö:^nten.

9Ta(S) langem fam:pft)oEem brüten fprang er

auf, na^m aug einer (Sc£)ublabe feinet (Bi^reib-

tifd)eg t)iele Rapiere p fic^, eilte p feinem (S^ef

bem ^ireftor 3^Iammerbing unb erbat fid) einen

ad)ttägigen Urlaub.

D^od) in berfclben 9^a(i)t loerlieg er äöeitmü^I

unb fu^^r nac^ ber ^au^tftabt.

5lm 5lbenb beg folgenben Slage^ fa!) ^rau

SOßang^^etm einen unertüarteten SSefuc^ bei fic!)

eintreten.
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6te gitterte, aU fie ben ehemaligen (Sa^malter

33ei9er auf ber Ivette auftauchen fa^.

©eBro^en unb gerftört ftanb ber 9lRann ba

unb t)ermo(i)te ntc^^ ^^^^ ^^V^ ergeben , ntc^i;

ba§ 5luge em)}orpnchten. ßei(^enblag n)ar fetn

®efi(f)t, bte '^änbe fd^tenen ^u gittern, bte Blaffe

ßt:p:pe ftammelte einen (^ru§.

^rau SKangh^im ftanb ba, feinet SKorteö

ntä(^tig.

„3c£) glauBe e§ Beftanb einmal ein ^rrt^um

jtüifch^^^ 2öangh^im?" na^m S3ei^er

f(i)eu ba§ Söort.

„(5in 3trthum?'' unterBra(^ i^m bie^Jrau leB*

haft, faft heftig. ^o(^ fa^te fie ft(^ rafd^, i^re

3üge nahmen einen ungemein fanften 5lugbru(l

an, fie faltete bie «^^änbe unb fu^t milb fort:

„DTennen ©ie e§, tDie 6ie n^oEen, «^err ^ei^er,

®ott mi^ bie ^öa^rheit!"

,,2öie bie 6a(i)e aucf) fei, fie quält mi(^!" na^m

Beider tr^ieber bag Söort. möchte mi^ mit

3hnen auggleii^en, um ru^ig fein §u fönnen!"

„@ie tüoEen fi(^ mit mir ausgleichen, »^err

^ei^er?" fagte bie grau fanft. „Unb fönnen

6ie mir aud) ein ^erftörteg, unglü (fliehet ßeBen,
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fönnen (3te mir bie 3^genbfrif(f)e unb ßeben^Iuft

tüteber geBen? können (Sie baö?"

^^et^er [tanb meberge[d)mettert ba.

,,3<^> tnö(f>te 3:^nen boi^ tDtebergeBen , n)a§

3^nen ge!>ört -^ier tft e§ mtt 3^nfen unb 3^i^f^^*

^tnfen!" fagte er mtt f(i)tt)ergebrü(lter 6timme

nnb legte ein ^ä(f(^en auf ben ^ifcf).

(Rx fc^n}ieg einen ^ugenbliif, bie ^rau t^at

feinen 6(f)ritt gegen baö ®elb.

3)a fagte er fleinlaut:

„3[Rö(^ten Sie mir nii^t 3:^re ^anb reii^en

gum 3d<^m, ba§ Sie mir ni<i)t großen?"

(Sin fram:pf^afteg ©i^^Iuc^^en :^ob ben ^ufen

ber ^rau. Sie fal^ ben 3[)^ann, ber einft ber i^re

^dtte n)erben foUen unb ber fie fo unfäglidf) etenb

gemacf)t, mit fd)mer§^ftem ^^licfe an, ftrecfte bann

bie «^anb !)in mit ^)alb abgestaubtem (^efic^te unb

fagte ^aftig:

„(3d)m Sie in (^otteg DTamen unb in ^rieben!"

^ei^er brüd'te bie i:^m bargeBotene^anb frampf*

^aft unb ftür^te §ur ^^üre ^inau^.

^ie grau fanf tüie o^nmäd)tig an bem ^ifcf)e,

barauf baö ®elb, ein 'iRdä}tf)Vim für fie, kg,

nieber.
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IX. 5lu§ctnanbcrfcl(cn eines eleganten

6eit ber Qlugetnanberfe^ung, tt>eld)e in ber

STac^t nad) bem DJtagfenbaUe Beim 3)ire!tor §tt)t*

fd)en bem D^entmeifter Söicfttlein unb feiner %tau

\tatta^t^abt, ^)atte fid) ein ungemein froftigeS 33^er*

:^ältnig jtüifd)en ben Beiben ©Regatten au^geBilbet.

(Sin ging falt unb mitt^eilungöbö an bem

anbern t)orüber, ein jeber fd)ien feinen eigenen

(Entf(^Iüffen na(f)5u:§ängen unb an beren ^urc^^

fü^rung §u arBeiten. Unb biefe (Sntfcf)Iüffe n^aren

Bei bem (Batkn ernftlid) gemeint. (Sr tt)ar üon

bem Unred)t bur(i)brungen , ba^ er fid) ben ^in*

bern erfter (5I;e gegenüBer aug @(^n)äd)e unb §u

ti^eit ge:^enber 9f^üc!ft(^t für feine ^miü ©attin

auf bie ^eele gelaben. (Sr iüollte biefe§ Unrei^t

t)ün fid) fd)ütteln, bie ^inber foUten mieber ben

i^nen geBü^renben ^la^ am i:)äterlid)en <5)erbe ein^

nehmen. 5lBer feine guten ^Bfii^ten liefen ftc^

md)t augenBIidlid) in'ö 2öerf fe^en. ß^^^'^^fi

voaxm feine ginangen burd) bie 35erfd)n}enbung

ber (S^attin fo zerrüttet, ba§ fie bem 5tuftüanbe,

ben ein vergrößerter Q^amilienftanb mit fi(^ fül^ren
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mu^te, md)t getDai^fen traten. Sßti^tlem tDottte

ba^er erft burc^ bie forgfälttgfte ©:parfamfeit feine

^[^er^ältmffe n^emgfteng fo mit otbnen, ba^ er

bie bringenbften @d)ulben üon ftd) ti^arf. 2)a§u

^duften ficf) feine früher über ben ^äu§Ii(^en (Sor-

ten ijerna^Iäffigten ®ef(f)äfte fo, ba^ er ni(^t int

Stanbe n^ar, bie pr 5lbf)oIung feiner ^inber

nötl^ige 3^^^ getüinnen.

3)od) enbli(i) tüaren na(f> nte!)r afö 3a:^re§frift

alle ^inberniffe üBerVüunben. ^er 35ater ftanb

auf bent erfet)nten fünfte, feinen gemi^^nbelten

Mnbern @ere(i)tigfeit angebei^en §u laffen.

Tlxt lauernbent 5Iuge i^erfolgte bie ^rau jeben

'Bd)x\tt i^reS SO^anne^. D^id)t me^r in ben

rei(i) feinet 3^ertrauen^ gebogen, m^te fie bocf)

QlHeg p beuten unb p enträt^feln, unb fo mar

eö i^r aud) fein ®el)eimni^, tdo^n ben hatten

fein S^eifeplan füf)re.

8ie fa^ bie fremben, tjerac^teten unb ge^^ten

Äinber im «^aufe, fid) felbft 3)ulben unb

®e:§oxfant üerbammt ba, roo fie §u ^errfd^en unb

ju Befehlen getüo^nt tüar.

5)ag mar mel}r, al§ i^r ^od)müt^iger (Sl)ara!*

ter gu ertragen im 3tanbe mar; ein 3öibermille,
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ferner im ^aufe §u bleiben, erfaßte fte. ©ie

moHte bem (3attm geigen, ba^ fie an<^ no^ einen

fetbftftänbigen 2öitten ^be. Unb 3n)ar moUte fie

mit i^^rer ^^at bem Streiche jut)orfommen , ben

er gegen fie §u fü!)ren beabfic^tigte.

2)en SLag t)or feiner feftgefe^ten ^breife fanb

ber D^entmeifter, al§ er ermai^te, ein ^iEet auf

feinem 6d)reibtif(^e, n3elc^e§ bie ©d)rift§üge feiner

grau trug.

(Sr erbracf) eg unb Ia§:

,,^u ge^ft 3)einen SKeg unb it^irft e§ mir

ni(^t t)erargen, tt)enn id) ben meinen ge^e. Wit

!ann nic^t !ont)eniren aU Unterbrücfte in bem

«^aufe p leben, in ba§ id) al§ ^>errin einbog.

TO ben für bie ^JOßo:^It^aten, bie id) an X)ir übte,

empfangenen ®anf quittire deinen ^ro^ unb

X)eine 5lufle:^nung gegen mic^. (Erlabe 5Di(^ aU

guter Später an Steinen ^inbern — 3)u n)irft

babei bie ®attin nicf)t üermiffen."

„6ie !)at bie glu(^t ergriffen — fie ^t mein

^auö X)erlaffen!" murmelte 2öi^tlein t)or fii^ ^)in,

alg er ben ^rief überflog, „^äj :^abe nun nic^tö

me^r, al§> meine ^inber — meine ^inber, bie tc^

mir erft Vüieber get^innen mu^!"
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UnBef6retbü(f)er gegen ben hatten er-

füllte bie grau, aU fie baö ^aus ^^etmltcf) flücBtt-

gen gu^eö cerlte^. (Sie faß in 3ilsxci)t(ein nur

ben 3Jiann, ber fie um ibx gan§e§ öeben^glü(l Be*

trogen. 3ie ßatte ihm t^re ^ugenb, ißr ^er*

mögen gec^^fert, fie ^atte iBm enblt^ feine gegen*

n^ärttge Stellung i:erf6afft, unb ba^ fie nun

flücbtig fein ^au§ t)erlaffen mu^te, bae iDar i^r

ganzer öo^^n.

2o fa^te fie i>ie 3a6Iage in ißrer Serbien*

bung auf, benn ber 3tra^I ber 3Ä>a^rßeit '^atü

xhx x-^erberBteg ^er^ nod) nid)t BerüBrt, e^S noif)

nicBt ber Grfenntni^ beg Unre6teö erf(^Ioffen.

^or iBr 5luge trat eine f(i)üne jugenbIi(Be (5r*

f6einung, ein cai^aliermä^ig auöfe^enber 93uinn,

ber iBr man6' fü^eg 2Öort gefagt. "^a junge

^aron I)}ti3rgan5 ^atte iBr in ber ^pauptfta^t, ba

fie nod) 3}täbd)en njar, in ^er Blenbenben Uni=

form eine^ .^cix^allerieofft^ierg ^en «^pof gemacBt,

unb n:er trei^, oB er ^a0 eitle ilRdb(^en ni(^t Be*

tl}ört BaBen mür^e, n^enn iBn nicBt ein :plö^ticf>er

@arnifon0n}ed)fel §ur recBten 3^tt aBgerufen ^ätte.

D3corganö lie^ feitf)er nid^tg meBr oon fid) :^ören,

baä ÜJtäbc^en entfcBIo^ fid) fpäter 2S>icBtIein ju
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'i)ma^ex[. fBxä^tkm t^erlor feine Steße in ber

.^auiptftabt, unb aU er fic!) um einen neuen

ften Bemarb , ba voai e§, al§ ber D^ante ^aron

DJtörganö tüieber an ba§ D^r feiner Gattin fd)Iug.

5Iuf bem neuerfauften ®ute be§ ^aronö tt)ar

bie Df^entmeifterftelle t)afant. SBic^ttein Ben^arb

fid) um biefelbe unb feine (Gattin tuagte einen

S3efud) Bei bem 33aron, um anbere ^etüerBer, bie

me!)r 5lugfi(^t Ratten , prücfpbrängen. 3)er

ron erinnerte fiii) mit Vergnügen an ba§ ^üBfd)e

DJiäbc^en unb mo(f)te bie ©eüeBte v>on einft nicf)t

bur(^ bie ^^^erfagung einer ^itte Mnfen, bie mit

* t^rer (S?:iften§ pfammen^ing. 2Bi(^^tiein tDurbe

D^entmeifter.

^Ue biefe ^Ber^Itniffe fa^ bie em:pörte grau

nun in einem gang anberen öid)te. erfd)ien

t^r gemi^, ba^ ^aron DJlorganS immer no(^ ÖieBe

für fie Betüa^re, unb ba§ fie t)ielleic^t g^rau Ba-

ronin ^ätte werben fönnen, "roenn fie nid)t bie

unglüiffelige ^erBinbung mit i^rem hatten ein*

gegangen ^ätte. 3mmer fefter fe^te fii^ biefer

©ebanfe Bei U)i feft unb tx)ecfte in i^r ba§ alte

»erfunfene ©efü^I für ben ^aron mieber. 6ie

^ielt fi(^ gule^t üBergeugt, ba^ ber ^aron fie nod)
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je^t mit offenen '^rmen aufnehmen ixürbe , n^enn

fie t^m ftüd)tete, i^m tßr ßlenb flagte unb

\^)m fagte, i)a^ fie nie auf^eBört ^abe, ihn §u

IteBen.

tt}ar eine S>a^nfinn in iftr, ber fie

unauff^altfam antrieb, ben gen^a^ten, i^rer Stel^

lung (Gattin eine^^ ^nberen l}ot)nf^rec^enben

3d)ritt tßun.

Unb fie t^at i^n n)ir!Ii6. 3ie fu^r naii) ber

^auptftabt , fu<^te bie ^löü^nung beg Sarong auf

unb trat plö^licf) Bei bemfelben ein. Wlit feiner

gemo^nten öeutfeligfeit trat iE}r 9Jiorgan§ ent*

gegen unb fragte, tüoniit er ibr bienen fönne.

T)a öffneten fi6 bie 36Ieu^en if)rer Reiben*

fc^aft. eie er5ä!)lte, ba^ fie einen ^DTann I)abe,

^er fie nid)t üerftef)e, ber fie bebrüde unb elenb

mac^e; fie fam auf bie früheren ^ejie^ungen ju

93iorgang unb fagte, tüie fie in ber ^ebrdngni^

fid) feinen anderen diath gen^u^t, als gu bem ge-

liebten Ü}tanne §u ftü^ten, ber i!)r ein gan^ an-

i^ere^, üerftänbni^innigeä öeben bereitet ^ätte.

Sie f^racb unter 8^Iud)§en unb Steinen unb

glaubte in i^rer Ieibenfd)aftlid)en 33erblenbung ben

^ugenblid nicf)t fern, voo ber erfd^ütterte S3aron
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feine 5(rme öffnen unb bte tiDtebergefunbene be-

liebte an fein ^erj brücfen mürbe.

^ber ^aron 3[Rorgan^ öffnete feine kirnte

ni^t 3nt ©egentl^eile (egte fi^ feine ®tim in

ftnftere galten unb ernft fagte er, nad)bent fie

geenbet:

„3(^ njerbe an 3^nen irre, grau D^entmeifte*

rin. ^ä) glaubte intmer/ Sie tüären eine fluge

grau, — SJ^äbi^en f(^ienen Sie bo(^ fo!

Unb nun fe^^e ic^ 6ie in biefent 3itftanbe! ^än)

üerfte^e Sie gar nii^t! ^IRac^en mir un^ boc^

bie Situation flar, grau D^tentmeifterin ! 3n i^^'

geren ^a^ren Ratten mir eine püd)tige ^efannt*

fd)aft mit einanber , mag man in ber großen 2öelt

eine Liebelei nennt. 3)ie Sac^e l)ielt pm
gerabe an ber reiften (^renje ftitl. 2öir bema^r*

ten einanber feitler ein aufrichtige^ Sffio^ImoUen,

ba§ ftnbe i(i) natürlid). 3d) glaube, bag meine

3^nen gegenüber einigermaßen bet^dtigt §u l^aben.

SKag nun meiter? Sie finb ©attin — id) bin

auf bem fünfte ®atte §u merben unb eine liebe

grau au^ meinen Greifen nac^ Sßeitmül^I ^u

führen. So liegen bie Sai^^en unb Sie fönnen

il^nen feinen befferen ^Ibfi^Iuß geben, menn
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<Sxe §u 3^rem (hatten gurücffesten , feinem

2BiEen fügen unb um ^^^d^)ung, bitten!"

SOßar baö bie 8prad)e eineö öiebenben?

X)ie D^entmeifterin [tanb [tarr unb fd)recfeng^

bleid) ba. 2öa§ traten bag für 5öorte, bie ba an

t^r D^r brangen ? 2öie fo gan§ anberg tönten fie,

alg jene, bie fie txvocLXÜt l^atte ! 8ie mar au^ allen

il)ren Fimmeln geriffen. 2öie (3(i)uppen fiel e^

t)on i^ren klugen, bie ^äufd)ung n^ar f)in unb

bie nacfte 2öirfü(^feit legte ftcJ) bleiern um fie.

Xie 2Öirflief) feit aber tcar, ba^ fie i^ren (^aU

ten fd)ma§licf) üerlaffen, ba^ fie fii^ t)or einem

fremben 9[Ranne, bem fie in i^rer 35erblenbung

eine no(i) rege öeibenfc^aft §ugemut:^et ^atte, er*

niebrigt ^atte.

3)ie gefcf)lagene ^rau ftö§nte tief auf t)or

(8(f)am unb (^ntrüftung, t)or einer (Sntrüftung,

bie ficf) nun gegen fie felbft unb i^r ma^nroi^ige^

^:^un fe^rte.

3n biefer <3tunbe ber !Demüt!)igung unb 35er*

nicbtung traf fie ber Strahl ber SBa^r^eit unb

löfte bie ^Binbe t)on i§rem «^per^en.

«Sie ftür^te fort, feinet njeiteren SKorteg mäi^tig.

(£ine tiefe 3^^^i^^4*^^^9 ^^^^ P'^) ^^^^^
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mäc^ttgt, fie Brannte t)or 33egTerbe, bte ^c^tcede

t^reg ^aufeö in 2öettmü!)I üBerf^retten ,
tl^ren

(3attm fnienb unt ^ergeBung Bitten §u fönnen.

6ie sollte [i<f) in^emutf) OTem fügen, fie

tDottte.bie SLl^utter feiner ,^inber fein, fie tDoEte

it)nx felBft eine lieBenbe, aufopfernbe ®attin 5Der=

ben, mie nie juüor. '3ie fonnte bie Stunbe nic^t

ertt)arten, ba ber 2®agen na6 2öeitmü^I aBging.

(5nbli(i) tüar aud) bie 6trec!e gurücfgelegt —
enblid) trat fie in baö ^auö i^re^ (hatten, ba^ fie

burcf) i^re g^Iu(f>t entn^ei^^t.

2©id)tlein voax t)on feiner D^eife nocJ) nid)t ^u*

rüifgefe^rt.

Sie fonnte bie 8tunbe ni(^t ern^arten, bie i^n

tüieber Brachte.

(^nblid) fam er, — aBer tüie Bleiii^, tüie ge*

Brosen unb in fic^ üerfunfen!

Sie tDoUte il)m ^Jü^en ftürgen unb feine

^nie umfäffen, er aBer fi^rie, foBalb er i^rer

anfid)tig n}urbe: „S^3ri(^, ^öeiB, ^aft 3)u mir

nteine Mnber geftü^Ien? 2Bo t)aft 3)u fie?" Unb

frampf^aft t^arf er fi^ auf fie unb :^ielt i^ren

^rm feft.

„X^eine ^inber?" ftammelte bie g^rau. „3c^
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bad)te, X)u Vüürbeft fie mitBringen unb id) it)ürbe

tl^nen äRutter fein!"

„!Du irrten 3Jtutter fein, 3(f>lange — !ii)u?"

Iad)te 2öt(^tletn Xüilh auf. aug ben klugen,

(^lenbe, t)ertrage deinen ^C)i)n md)t! gort —
fort »on btefer 6teEe — id) fenne ^ic^ ntd)t —
\d) fenne 5)tc!) mcf)t — tc^ »eri^erfe ^tcf), tüte

mtd) üertüorfen l^aft. 3d) ^^^^^ "^^^

a(f>tung ben 9^üc!en, tou mir i^n pgefe^rt

I}aft — -^u btft eö, bte mir meine Jünber ent=

trenbet urtb entzogen ^)at, bafür mag 3)i^ ber

räd)enbe ^li^ftra^^I ber ^erbammni^ treffen!"

5lIIe bitten unb ^orftellungen f(f)eiterten

an bem emipörten Sinne beg töbtli*^ Beleibigten

(Ratten. (5r 'voat ein liebenber, reumüt^iger

^ater nac^ ,^altleuten geeilt, um feine brei ^in=

ber gU p nehmen, ba !)atte i^n bie nieber^

fcbmetternbe ,^unbe getroffen, ba^ -üor einigen

3[Ronaten ein frember «^err bie ^inber in feinem

Dramen §urüctgeforbert unb mit fid} genommen i>abe.

9ti(^t§ roar natürli(^er, aU ba^ er auf ben

(Bebanfen üerftel, feine ^Jrau !)abe ii)m ben Streii^

gefpielt, ^abe i^m feine Äinber entmenbet. S5on

biefem 35erba(^te üermod)te er fid) felbft ba nid)t

©Unbling, Pele-mele. 35b. HI. 20
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lo^uxm<^m, er bte ®atttn §er!mrf(i)t )oox fi^

liegen faf). (Sr ^telt xljxe D^eife für ^eu(i)elet unb

t)ermo(i)te t^r and) bie g^Iud)t nt($t §u t)er§eti)en.

^r beftanb baranf, ba^ fie ba§ ^aix§ t)erlaffe.

Unb [ie tnu^te bieg ti)un, tüä^renb fti^ Sffieitmül}!

jum (Sm^fartg be^ (3vit^mn unb feiner jugenb*

Iid)en 33raut ^errlic^ fd)mücfte.

^eimat^^Iog, Blutige 'X!)ränen tx>einenb, »er-

lie^ bie "^xan ba§ 6täbtd)en; ber SteEtüagen, ber

fie naii) ber ^au:ptftabt führte, begegnete auf ^al=

Bern 2®ege einer ^oftfutf^e mit mx ^ferben.

3)ie ^oftillone Bliefen gar luftig, ^ag .^er^ ber

D^entmeifterin erBeBte in einer Bangen 5l^ung.

S©ie eine neue Prüfung tarn e§ üBer fie, benn

in beut öon mer ^ferben gezogenen 2öagen fa§

ber ftol^e SJiann, ^ox bem fie in unfäglic^er

!3)emüt^igung gen^unben, neBen i^m fa^ ein junget

fi^öneg Wah^m, feine ^raut bem grauen ^ater

gegenüBer.

!Die Üf^entmeifterin x>ex^)näü i^r ©efii^t ^ox

6d)am unb i:^r ganjeg ßlenb fam mit bü:p:pelter

2öu(l)t ÜB er fie; fie füllte ft(^ elenber unb ger^

fnirf^ter al§ je. . x
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X. dinc ©cbcmüt^igtc.

Qlufmerffamen ^ütfeg ^atte (Sbuarb SOßalb-

müHer bte (5retgnt[fe X)erfoIgt, bte fi6 in 2ßett=

mül^I abmtcfelten. (^g ix>ar i:^m nx(f)t unbefannt,

geblteben, ba§ bte 9^'entmetftenn mit getx>enbetem

(Sinn bag ^au§ t^re^ (hatten gum jtr>etten S^Rat

tjerlaffen.

entfernte ficf) für eine furge S^it üon feinent

ipoften unb eilte nac^ ber ^auptftabt.

Sein erfter @ang tcar gur ^rau 355ang^eint.

Sie empfing x^)n tüie ein 2[öefen :^öberer 5lrt.

'^^atte er nid)t eine ^efebrung ^ei§er§ in 5Iuöfid)t

gefteEt, al§ fie an nid)tg ^el}nli(^eg p benfen

Vüagte unb voai biefelbe nic^t tüirflic^ erfolgt?

iüar ^ei^er md)t furg barauf reumüt^ig, toie üon

®otte§ Ringer Berührt, bei il)r eingetreten, unb

t)atte gut gema(i)t, iDag überl}au:pt noc^ gut p
machen mar?

3^rau S®angt)eim mu^te ni(^t, mie fie (Sbuarb

begrüben füllte.

tiefer aber erleichterte il}r bie @ad}e unb be*

mer!te läc^elnb:

„dlm %xavi SS^ang^eim, 6ie finb ja eine

20*
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tei(^e ^rau geworben, fett tt3tr ung gum legten*

mal gefe^^en :^aBen?"

„Su it)tffen?" ftammelte bie ^rau.

,,5reiHd)!'' Bejal^te ©buarb Iä(i)elnb unb reid)te

ber iji^ciu bie ^anb. {($) erfu^^r, ba^ feiger

:plö^lt(^ 2öettmü:^I üerlaffen, tüu^te tc^ auc^, ba§

i:^n fein 2öeg p 3^^^^^ fü^i'e. 9Tun ba^ freut

mi(^ :^er§licf). 3e^t aber, ba 6ie reic^ geiüorben

finb, tüerben 6ie bie brei Meinen nic^t gut Be^

:^alten !önnen. 3^ Bin bal^er ge!ommen, 3^nen

bie ^ürbe aBjune^men!"

„DTein — nein — je^t n^erbe icf) micf) um fo

tnel)r mit ben J^inbern Befd)äftigen fönnen!"

n^e^rte bie Q^rau aB.

„^ä) ban!e 3t>nen für 3^^^^ guten SKiUen,

üeBe grau, aBer eg ift 3^i^<^rtb ba, ber ein grö^e^

reg 5lnre(ä)t auf bie^nber ^)at, atö 6ie. tiefem

bürfen voxx fie nii^t ent^ie^en. 3*^) banfe 3^)^^^^

für ba§ ®ute, ba§ Sie an ben Mnbern get^^an

-^aBen. ©ie :^aBen fie auö ber größten 35ern)il=^

berung ^ert^orgejogen unb i^ren ro^en Sinn ge-

fänftigt. ^ag Si^tcerfte ift getrau — ba§ öeicf)tere

müffen nun anbere ^änbe i:)ßllfü^ren. «spalten Sie

bie Meinen Bereit, i^ tcerbe fie :^eute ^Benb aB^olen.
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(^buarb üerlie^ bte 2öo:^nung ber g^rau unb

ging na(^ bem ©a^ofe §u forf(^en, in n)el(i)em

bte O^entmeifterin abgefttegen.

(Sr ^)att^ bdb gefunben. 3n einem be*

f(^eibenen @aft^au[e ber ^orftabt ^)atk bie

^rau eingemiet:^et, ber bei frü^^eren Steifen nac^

ber ^auptftabt fein 3^^^^^^^ ^«t erften «^otel gut

genug gefd)ienen ^atte.

(^buarb trat in ba^ \^)m be§ei(i)nete ß^^^^i-*-

„^^erjeil^en 6ie, gnäbige ^Jrau/' fagte er nad)

ber erften S3egrü^ung, „tüenn ^ie ein Unbefann-

ter mit feinem S3efud)e beläftigt. 5lber ic^ :^örte

x>on einem ^efannten, ber in äöeitmü^I mof)nt

ba^ (8ie SSeitmü^^l t)erlaffen {)aben unb 3^ren

fünftigen 2öo:^nfi^ in ber ^au^tftabt ne^^men

tDerben. ^d) bin nemlicf), müffen 3ie miffen, in

ber ^au:ptftabt felbft ein ^^rembling, ^abe jebo^

einige Mnber in ber Dbforge, bie nad) bem

2öiEen berer , benen fie gehören, in ber .^auptftabt

erlogen werben foEen. 2)a ic^ Dtiemanben in ber

«5)au^tftabt fenne, mein greunb bagegen, ber erft

fürjIicJ) nad) 2[Geitmüf}I überfiebelt ift, ^ier aus-

gebreitete 33efanntf^aften l^at, fo tüanbte id) mic^

an biefen mit ber 33itte, mir eine ^Jamilie nam*
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^a\t 5u machen, bei ber td^ bie ,^tnber mit ^e=^

ruf)igung unterBringen fönnte. 9Jtem greunb

fd)neB mir nun, ba^ atte öeute, bie et in ber

^auptftabt fenne , üiel §u an[^ru(i)§üoEen @d)Iage^

feien, al§ ba§ er mir fte p bem angeregten

3tx>ecfe empfel)len fönnte. X)agegen lenfte er

meine ^ufmerf[am!eit auf ®ie, gnäbtge grau,

meinte, ba^ «Sie eine geBilbete, feine !I)ame

iüären, unb ba^ für bie Mnber m6)t Beffer ge=^

forgt tDerben fönnte, aB mnn 6ie biefelBen

üBernäf)men.

"

^ie D^entmeifterin ^örte mit eigent^)ümÜ(^en

©efü^Ien bem (^afte ^er öortüiegenbe ®e^

banfe aBer tx>ar, ba^ bie S3etracf)tung Bleiern auf

fie nteberftel, ba§ fte, bie ftcE) e^ebem m^t ftarf

gefü^^It, bie ^inber i^reg hatten §u ergie^^en, nun

frembe ^inber in DBf)ut ne!)men foUte.

5)er Eintrag beg gremben f(i>ien i^r ein g^inger*

^eig ber räi^enben 35orfe^ung. ^ie ^inber, bie

i^re eigenen Ratten fein foCten, :^atte fie t)on ftc^

gefto^en — eg brängte fie nun faft frembe Mnber

p pflegen unb p ^üten, unb an i^nen tcenig*

ftenS ^IB gut mac!)en, voa^ fie nacf) anberer

6eite :^in i3erfdumt. "S^a^n fam, ba^ il)r ber
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Eintrag (^buarb^ bie 5lugfi^t eröffnete, t^r Öe*

Ben anftdnbtg frtften p fönnen, *benn fie voolx.

entfd^Ioffen üon tBrem (Batttn feinerlei Unter=

ftü^ung an^une^men. (^buarb fanb barum bie

D^entmeifterin geneigt, bie ^inber gU üBer^

ne^^men.

„3öerben 6ie biefelBen aBer t)alten, vok bie

3^rigen, gnäbige ^rau?" fragte (^buarö ernft.

2)iefe Sporte fu'f^ren ber grau iüie ein oti<^

burcf)'§ ^er§.

^ie X^ränen fcf)offen i^r in bie klugen, tüie

§um feierlid)en 8(i>mure er^oB fie bie re(J)te ^anb

unb fagte mit t)ür 8(^Iud)§en ^^alBunterbrücfter

Stimme:

„^d) iüerbe bie Mnber :^alten, :§üten unb

:pf(egen nacf) meinem Beften @en}iffen — aB oB

fie bie meinen tüären!"

,,!5)arum üBergeBe iä) biefelBen mit ^eru^^igung

3-^ren ^änben!" fagte ©buarb, ber %mvL bie

^anb reid}enb.

2)ie innere 3^^^iiM*^^^Ö ' töeld)e ba§ ganje

äöefen ber Orentmeifterin jur 6d)au trug, iDar

if)m 58ürgf(J)aft, ba^ fie ba§ feierli(i)e ^erfprec^en

I)alten unb ben ^inbern SO'cutter fein noerbe.
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Tili g,^^)ohm^^n ©efü^^I t)erlie§ er bie ^au^t*

ftabt, tta^bem er bie Mnber bort VDU^te, fte

iDenigftenS t^^ettlDetfe t)tnge:^örten.

XL mthtx in äBcitmu^L

;
(^in 3al^r t^ergtng.

^ür (Sbuarb 2ßalbmüller "voax e^ ein 3a!)r

DoU unermübltc^er ^^ätigfett. 3mi^^i^ ißeiter griff

fein raftlüfer Sinn auö, immer i^eitere S^al^nen

fuc^te er unb immer ^ö^er ^oB er ba§ Unter*

nehmen, bag er leitete. 5Im S(f)Iuffe biefeg 3a^reg

'voat ber junge SlR^ann nid)t me^r ber Liener be^

gaBrifgI)aufe§ — er ^atte fi(i) §um ®efeEfd)after

aufge[d)töungen , er tr>ar ein unabhängiger, feft*

fte^enber , Äeit in bie 3ittoft auggreifenber SO^ann

gen)orben.

^Ber mie rafd) er fid) aucf) ^oB, fein ^uge

vooix immer auf SKeitmü^I gerichtet, oB er ben

Drt glei(^ nic^t Betreten ^)citU, feit er fi(^ in ber

Benac^Barten ^reiSftabt niebergelaffen. 2ßo:^I er^
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5ä:^Ite man mit unb Breit üon bem ^luffi^munge,

ben bte ^JaBrif in ber ^rei^ftabt nal)m, feit ein

junger ^O^iann fie leitete, ber aug bem 5luglanbe

gefömmen unb ficf) Slf}eobor 2öalter nenne —
benn unter biefem DTamen t)erBarg (Sbuarb feine

^erfönlic^feit. Unb fetbft in 2ßeitmüI}I erging

man fi<^ üoll öoBeg über feine ungeheure ^e*

trieBfamfeit unb n^ar üoEenbö entjüift, alö er

ben ®eban!en anregte, in Söeitmü^I eine ^abriB^

Filiale erricf)ten.

Um ben ^lan gu Betreiben, fu!)r (^buarb enb*

li<S) na(i) 3öeitmü^L

9}cit iDel^en ©efü^^len fa:^ er bag ®täbt(f)en

n)ieber, ba^ atte§ öieBe unb ©c^öne umfc^Io^, fo

i:^m bag ÖeBen §u Bieten t)ermoc[}te! 3e^i

feine ^ferbe an bem Mt^^)o\^ t)orüBer — er

backte be§ ^age§, ba er pm legten Wak über bie

50^auer gefprungen, um ber Butter (3xah gu

grüben. T)ort tüinfte bie einzige Öaterne t)on

Söeitmül}! — ba Bläßte ftc^ bag 9fvatl):^aug mit

ber l}eiferen ®locfe auf bem gerfaHenben ^ol^'

f(^raufen — unb bort — bag ftattlicf)e $)aug mit

bem ®ieBeI unb ben t)erf)ängten g^enftern — bie

Sli^ränen fc^offen bem jungen ^O^tanne üBer bie
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Sßangen, dg er beg ^aufeö aii[td)tig tDurbe,

3lBer er fa^te ftcf) unb Ien!te bte ^ferbe bem

3lmt:^aufe §u. 3)ort tüartete feiner ber ^treftor

glammerbmg, benn e§ galt, ben ^au:pla^ für

bte neue Q^aBrif mit 3^fto^^it^9 ^^^^ ^errfc^aft^

Iid)en ^e:^örbe feftjuftetlen.

X)er ^ireftor empfing ben jungen gabrifgge^^

feEfc^after, ben er §um erftenmal \cd) , mit ber

größten 3ii^ör!ommen^eit, nur t^ar er einigermaßen

üBerrafc^t alg er i:^n feft tn'§ 5luge faßte.

„6ie fc^einen mid) ettx)ag frap:pirt an^uBIicfen,

^)err X)ireftür!'' fagte ber gaBrifant unBefangen.

„^dtte id) einen unangenel)men (Sinbrud auf @ie

gemai^t? ü§ iDürbe mein ernftlic$)eg S^emü^^en fein,

«Sie tr>ieber mit mir aug§ufi):^nen

!

Unb (^buarb reid)te bem ^ireftor :^er^lid} bie

^anb.

mißbeuten meine UeBerrafd)ung!" fagte

ber ^ireftor mit rafc^er (Sntfd)ulbigung, „6ie

^aBen nur eine auffaHenbe ^e§nlid)feit mit —
mit einem jungen SJcanne auö unferer Ö3egenb,

ber fid) al§ ^tnhmt in :poHtifd)e ^erBinbungen

einließ — feinen ßei(^tfinn mit jahrelangem Werfer

Büßte, unb enblic^, burd) bie ®nabe beg SJconar^
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^en re]^aBüxürt, vok t)erfc£)oUen tft! 2ötrfltc& —
eine gro^e 5leJ^nIt(^fett! X^od) f:pred)en iDir t)on

d'voa^ 5lnberem, benn foI(^e Df^eminigcengen finb

eben niä^t freunbltd}er D^atur!"

Unb ber "^xxettox Bahnte eine Unter!)altung

an, in t^eli^e i^nt (Ebuarb tüiEig folgte, ^te

Beiben Wänmx Vüaren Balb bie beften Q^reunbe,

unb alg bie ©efc^äfte abgemacht, bie ^au:plä^e

feftgefteEt traten, bat ber ^ireftor feinen jungen

^reunb, i^ naä) ^aufe p geleiten.

„^rau unb ^o(i)ter t^erben freuen, 3^re

^efanntf(^aft §u ma(^en, ^err Söalter!" fagte ber

alte 9Jiann traulicf).

„^eute md)t, Ijmte ni(f)t!'' n)el}rte (Sbuarb

Baftig ab unb in feinem SLone lag eine tiefe (^r^

griffenl)eit. „5lber ic£) tüerbe fommen — balb

!ommen — befonberö freue icf) mid) auf bie

33e!anntfd)aft mit 3:^rem ^räulein ^oi^ter —
e^ füll ein liebeS, liebet äJiäbd)en fein, ge^t

berD^uf, — Eibele :^ei§t ba§ ^^^^äulein, nid)t

iDal}r ?

"

Eibele l)ei^t fie!" beja:^te ber 35ater. „(Sin

guteö, ftiEe^ ^inb, faft §u ftill — mt il)r ein*

fad)eg ßeben ni(^t fennen iDürbe, ixäre t)erfud)t §u
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glauben, ba§ fie etn Kummer bebrüde, fo in [ic^

gebogen lebt fie I>tn!"

„9LR:and)maI ru!)t ba, tüb e§ am ü^emgften

t)ermut^en, ber :^erbfte i^ummer!" jagte ^buarb

bemegt unb retd)te bem 2)treftor bie ^anh.
\

,,'$)abe genug gearbeitet, i[t e§ fd)on Qeit

jum ®enie§en unb Öeben?" fragte fii^ ©buarb

:^alblaut, alg er feine ^ferbe ber ^rei^ftabt §u:=

lenfte. „^abe icf) 5llleg gefül^nt unb mir ein ^n*

rec^t auf unb Öiebe ern^orben? Unb ^)ätU

i($) eg nt(^t — men träfe icJ) buri^ ein längere^

3ögen härter, mic^ ober fie? Sßenn f^on i^r ei*

gener ^^ater ben Kummer inne tüirb, ber fie be=

brücken mu^: bann ift eö ^)o^)e 3^^^-"

g^ortan arbeitete (^buarb nod) entfd^iebener

auf bie ^onfolibirung feiner ^erpltniffe :^in.

(§.x fteEte fi(f) nod) fefter unb unab:^ängiger feinem

^om:pagnon gegenüber, bem er unentbe!)rli(^ ge*

n^orben, ba er mit feinem ^[öiffen ba§ Unterne^*

men allein trug. @d)on er^^cben ficf) bie ®rünbe

ber äöeitmü^^Ier g^abrif über bie (Srbe ^inaug,

aU (Sbuarb bef(^lD§, SKeitmü^I l^inüber^u^

fahren.

(Sr n^ar einig mit fic^ felbft. !i£)iegmal galt
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fein 33efu^ mä)t bem toti)aufe, ni(f)t ber gabrü,

fonbern bem ^treftor — bem ^ireftor unb feinem

^aufe.

^ber e^e er btefen ^e[uc^ ma(i)te, entfd)Io§ er

fi(^ nü(^ §u einem ^lu^flug nad) ber ^auptftabt.

„(Eö mu^ rein n^erben unb eben auf bem

^oben meiner ^^eimat^!" ,bad)te er bei fid) felbft.

„2öag i^ in meine ^anb genommen, n)iU iä)

an^ §u (^nbe führen. (Sine ift abgetan —
nun §u bem Q^nbern! ^eibe, er unb fie, finb

burd) ^erbe Prüfungen gegangen, unb ber t^er-

le^te g^amilienftnn fid) fattfam geräd)t!"

Tili biefen ©ebanfen ftieg (Sbuarb bie ^re^:pe

^ur D^entmeifterin I}inan.

5)rei frifd)e blü^enbe ^inber umgaben bie

grau. (Sbuarb Iie§ ben ^lid mit 2Ko:^Igefallen

auf ber ®rup:pe ^ften unb ein n^ot^lt^uenbe^ ®e^

fü^I be§ deuten, bag er geftiftet, befc^Ii(^ i:^n.

„©ie :^aben fic^ mo^l red)t fe^r an bie Mnber

gen)ö^nt gnäbige grau, unb eö tüirb 3^^nen fc^tüer

iüerben, \)on i^nen ju trennen?'' fagte er na6)

einer fleinen ^aufe ftißer ^etrad)tung.

„äÖoüen 'Sie mir bie kleinen nehmen?" fragte

bie D^entmeifterin mit aufrichtigem (Sd)reden.
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„3c^ mu^ xioo^, benn ber, bem fie ge^^ören,

fie nun fd)ün ju lange entbehrt!"

,,Unb mm gepren fie?" fragte bte grau mit

einem Seufzer.

,,^em D^tentmeifter 30^ori^ Söic^tlein in 3®eit*

müf)I!" entgegnete ßbuarb ernft.

2öie t)om Bonner gerührt fa§ bie D^entmei*

fterin ba.

(Sie ftarrte ben S^recJ)er an, i^re öi^^e be=

Vüegte \xä) einigemal, unfähig, einen öaut :^eri)or*

anbringen, ein 3tEort p geftalten. 3ie i:)erfud)te

\xä) ju ergeben unb fanf tüieber ^mM.

„^em Df^entmeifter — Woxi^ S©id)tlein" —
ftammelte fie, nad)bem fie fii^ einigermaßen ert}oIt,

„eg finb bie Äinber meinet 9Jtanne§ — bie Mn*

ber, bie lä) üon mir geftoßen — bie ,flinber, bie

id) üon i^m geriffen
—

"

(Sin !ram:pf^afteg 6(^Iu($)§en üer^inberte fie

n^eiter gu f^re(J)en.

Wit ftummer^aft griff fie nacf) ben Mnbern,

brüctte fie an fic^, Befa^ i:^re frifi^en ®efic!)ter,

um bann mit bem Ji^belrufe: „ 3^ pi^^

3üge!" aufguf:pringen unb bie ^inber mit leiben*

fd)aftüd)en Mffen ^u Bebecfen.
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ßbuarb iDar ein gerüf)rter Q^n^^ be§ 5Iuf==

trttte^. ^teX^ränen traten \^)m tn'^ 5^uge, unb

alg fi(^ bte Ietbenfd)aftltc^e (Irregung ber ^rau

einigermaßen gefänftigt ^atte, fagte er p i!>r:

„DTun nehmen 8ie bte ^inber unb M;ren Sie

§u if}m ^müd — 3ie tüerben mit biefem ©efölge

feine t)erfc£)Ioffenen ^Xpren finben."

„2öer finb Sie, mein «^err, ber Sie mein ^ex'

nicf)teteg öeben tüieber auf9eri(f)tet ^aben?" fragte

bie grau [türmifi^.

,,(5in sodann, ber, um bag 33öfe p fü^nen,

bag er einmal geübt, @uteg p ftiften [uc!)t nac^

j(i)n)a(^en Gräften!"

XII. ®ttbc ber Söirrniffc.

^in Ia(^enber Sonntagönac^mittag n)ar eg,

an bem (Sbuarb SöalbmüHer mit §tr>ei tü(i)tigen

tRa^pen in Söeitmü:^! einfuhr, um t)or bem .^aufe

beg X)ireftorg glammerbing an§u!)alten.

2)er :i)ireftor em:pfing ben tüittfommenen ^Be^

fuc^ auf ber Xrep^e unb fül}rte il}n in baä ^a*

miliengimmer.
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„8te tüerben bamit anfangen muffen, meine

gamilie fennen lernen
!

" fagte glammerbtng,

bem gabrüanten bte grau i^orfteßenb. „Unb

mele — m ift ^bele?"

„«^ter fommt fte fc^on!'' rief bte Direftorin.

Unb in ber %^)at trat je^t Eibele ein — ftitt

unb blei(^, tüte fie ber 35ater Bef(f)rieben.
'

^buarb, über beffen 5^nt^t^ ein Brennenbe^

diot^) f(^o^, trat i^r einen 6d)ritt entgegen —
fie fa:^ i:^n — ein 8c§rei trat auf i^re Öi:ppen,

ein @cf)rei üod öuft unb 3ubel, t)oE ^e^ unb

(5c^mer$ gugteicf), ein ®c6rei, ber ^IB in bert

DTamen ,,ßbuarb" manbelte, al^ er an ba§ ^ic^t

fam. (Sin S^tüxn tarn über i^^re ®lieber, n)ä§*

renb ein ^erflärunggfcf)ein über if)re 3üge ftric§.

(Sr Dermoc^te nic^t länger an fid) §u galten,

er öffnete bie 5lrme unb unter bem ftürmifc^en

D^^ufe: „Eibele! OKeine^bele!'' ber feinen öi:p:pen

entglitt, fa^te er ba§ bebenbe 'Mähd)m in feine

3lrme, fü^te unb liebfofte e^, gab i:^m bie fü^eften

5^amen, Ia(i)te unb tceinte in einem 5It^em —
unb Eibele mit i^m.

!3)iefer erfd)ütternbe 5luftritt tüä^^rte eine ge*

räume 2ßetle, big ber 5)ireftür bemerfte:
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„(Sie fennen mdm%oä)ta \d)on länger, «^exr

Söalter?"

erftenmd gefe!)en!" riefC^buarb [türmtfd). ,;5lber

(Sbuarb ^öalbmüller fennt 5lbelen Bereite fett

langen 3a^;l^^^ — Hebt 51belen feit langen 3a^i^^i^

„ (^buarb S^albmüUer !

" i^teber^olte ber

teftor erftaunt — ,,©te finb (Sbuarb 2ßalbmüller

— eg iüäre alfo nte^r al§ eine ^e!)nlid}feit ge==

tiefen, tüa§ mir an 3^nen auffiel?"

„3a/ ^ ^^in (Ebuarb SKalbmüller, — ber junge

Mann, ber aU ^tixhtnt X^)ox^)^\tm beging, biefe

im Werfer bü^te, ben Jlerfer burd) bie. (^nabe beg

3Ü^ünard)en r>erl{e§ unb feit:^er mie Derfd)oIIen lebt.

<Bo c^arafterifirten ©ie jüngft felbft ben jungen

SL^lenfc^en, bem Sie mic^ äf)nlic£) fanben — unb

nun frage id) 6ie, ^err ^ireftor unb <3ie n)erben

mir antworten t»or @ott unb auf 3:^^^ ©emiffen:

^abe id) bie bürgerlid)e (Sd}ulb, bie id) aU eitler

t^nabe auf mic^ gelaben, aU DJiann buri^ meine

bürgerlid)e '^l^ätigfeit gefü^nt? ^in i(^ ^^xa

^üc^ter tüert^, beren ^ilb ic^ burd) ben ,^'erfer

trug unb bie mid) aud} in ber 9cad}t biefe^ ,^er!erg

nic^t üon fi^ ft'ie^?"
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bie ^anb dbuarbg unb brückte fie. ^ann m^)m

er 5lbelen^ D^ec^te unb legte fie in jene (^buarb§.

(Sin 3uBeIruf ertönte i)on jtr^ei ßi^^pen.

3)ie äöirrniffe in ber fleinen 6tabt 2öeitmü^I

]§atten i:^t gute^ (Snbe gefunben, unb t:)ä:^renb

tx)ir biefeS fd)reiBen — ober au^, n)ä^renb e^ ber

freunblic^e öefer lieft — feiert SKeitmü^I bie ^Jer^

mä^Iung be§ g^aBrifanten (Sbuarb SKalbmüHer

mit Eibele glantmerbing.

<5nbe be^ britten 33anbe§.

Drud oon (S. e. eitiert in Seipäig.










